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IV. Uebcr die Farbeti clicker PZatten; 
oon G. G. S t o k e s ,  

Lucasian-Professor der Mathematik an der Universitit zu Cambridge 

(Aus den Trunsact. of the Cambridge Phil. Society, Vol. ZX. pt. IZ.) 

D e r  Ausdruck 3) Farben dicker Plattenn ist einer Klasse 
von Erscheinangen beigelegt worden, die N e w t o  n ent- 
deckt und in seiner Optics, Bucli 11, Pt. IV. beschriebon 
hat. Bei N ew t o n ' s  Versoch wurde das Souuenlicht durch 
ein J,och im Fensterladen i n  ein dunkles Zimmer geleitet 
und winkelrecht auf eineri glasernen, hinteo belegteo Hohl- 
spiegel fallen gelassen. Dann war eiii weifses Kartenblatt, 
das ein kleiaes Loch hatte, im Abstand des Centrums der 
Kriimmung des Spiegels eingeschaltet, so dab  das regel- 
msfsig reflectirte Licht durch dasselbe kleine Loch, durch 
welches es eingetreten war, zuruckkehrte. Es zeigte sich 
dann auf der Karte rings um das Loch eiue Reihe Farben- 
ringe. Die Bildnng dieser Ringe wurde vou New t o n  dein 
beim Eindringen in das Glas zerstreuten rind darauf regel- 
inafsig reflectrirten und gebrocheneu Licbte zugeschrieben; 
und es gelang ihm, aus seiner Theorie der Anwandlungen die 
Gesetze dieser Ringe herzuleiten, hinsichts sowohl der Re- 
lation zwischen den Durchmessero der successiveu Riuge, als 
aach der Farbenordnung und der Vertinderung in1 Durcbmcs- 
ser eines gegebenen Ringes, entsprechend einer Veranderuag 
enlweder im Kriimmungsradiris der Flachen oder in  der 
Dicke des Glases, ja selbst hinsichtlich der absoluten Grdfse 
des unter gegebenen IJmstlnden gebildeteii Systems. Die 
Erscheinungen, welche sich zeigen, wenn der Spiegel eiu we- 
iiig geoeigt wird, so d a t  das Bild au f  eine Seite des Loches 
zu liegen kommt, sind sehr sonderbar, und von N e w  t o n  
in  seiner 10. uud 11. Beobachtung beschrieben. 

Iin Laufe einer Reihe experimenteller Untersuchungen 
iiber diese Riuge entdeckte der D u c  d e  C h a u l n e s  zu- 
fallig I ) )  dars ihre Lebhaftigkeit durchs Dehauchen des Glases 
1 )  Mbmoires de I'rlcn&mie, 1555 p. 136. 
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bedeutend gesteigert wird. Um sich eine bleibende Trii- 
bung zu verschaffen, da die Feuchtigkeit bald verdunstete, 
breitete er ein Gemhch von Milch und Wasser i n  gerin- 
ger Menge auf der Fliiche aus, welches nacE dem Trockneu 
einen Grad von Trtibheit hinterlieh, der zu den Versuchen 
sehr geeignet war. Als er statt des Glasspiegels einen Me- 
tallspiegel nahm, vor welcheii er ein malt gemachtes Glim- 
merblatt aufstellte, koniite er leicht beobacbten, wie sich 
bei einer Veriinderung im Abstande des Glimmers vom 
Spiegel, der Durchmesser der Ringe veranderte. Bei dieser 
Form des Versuchs war die Glasplatte ersotzt durch die 
Lufiplatte, die zwischen dem Glimmer und dem Spiegel 
vorhanden war. Es wurdeu auchRinge erzeugt, weun das 
matte Glinnnerblatt durch einen Scbirm aus feinem Musselin 
ersetzt war. In  diesem Falle waren jedoch, der Angabe 
des Heszogs d o l g e ,  die Riuge beiiiahe quadratisch, ob- 
wohl an den Ecken etwas abgerundet. Eine Reihe paral- 
leler Driihte gab nur einen helleu Streif, durchschnitten 
von kiirzeren Streifen, die lebhaft gefhrbt waren. Selbst 
die Klinge eines Messers erzeugte eiue ahnliche Erschei- 
nung, zwar schwach, aber hiureicbend, um die Identitat 
mit den friiherm festzustellen. Es ist unnotbig, hier die 
theoretischen Ansichten des D u c  d e  C h a u l n  e s  aus ein- 
ander zu setzten, da die Fortschritte der Optik seitdem 
zu einer vollstadigen Erklarung der Bildung dieser Riuge 
gefiihrt baben. 

Der Undulatimstheorie gemafs, wurden die Farben 
dicker Platten zuerst von Th. Y o u n g  erblirt I ) ;  er leitete 
sic ab von der Interfereuz zweier tichtbuodel, vou wel- 
cbem das eine beim Eiutritt in  das Glas zerstreut, und 
dann regelmtifsig zuruckgeworfen und gebrochen , das an- 
dere aber erst regelmiifsig gebrocben und zuruckgeworfen 
und dann bei seiner Ruckkehr darch die erste Flache zer- 
streut wird. Th.  Y o u n g ' s  Erkrarwng ist uugemein kurz, 
uiid er bat mehr die Anwenduiig des groisen damals neu- 
1) On the Theory oj Light ond Culours. Phil. Transuct. J 1802, 

35 * 
p .  41. 
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entdeckten Interferenzpriacips aiif die Erklarung des Pha- 
nomens gezeigt, als deli Gegenstand in  seineni Detail ver- 
folgt. Aus der aufmerksamen Lesung seines Aufsatzes 
geht ubrigens hervor, dafs weuigsteus die rohen Uinrissc 
der vollstandigen Erklarung ihm deutlich vorschwebten. 

In1 Laufe eines Aufsatzes, betitelt: uVersuche ziir 
Erforschuug der Ursache der concentrischen Farbenringe 
welche Sir I s a c  N e w t o n  zwischeu zwei auf einander ge- 
legten Objectivglasern entdeckte<t erwahut Sir W i l l i a  in 

H e r sc h e l  eines Versuchs , bei welchem Ringe von der 
Natur der dicken Platten blofs dadurch erzeugt wurden, 
dafs vor einem Metallspiegel, der wie der Spiegel bei 
N e w t o n ' s  Versuch aufgestellt war, Puder in der Luft 
verbreitet wurde ). Das Resultat dieses Versuchs wiirde 
von H e r s c h e 1 init Recht als unerkbrbar nach der Theorie 
cler Anwandlungen betrachtet. Es mag hier zugleich bemerkt 
seyn, dafs es mit der Undulationstheorie in vollem Ein- 
klange steht. 

In den Ann. de Chimie et de Physique T. I(1816) p .  87 
findet sich ein Bericht von A m p e r e  und P o i s s o n  uber 
eine Abhandlong von P o ui  1 I e t, welche eiuigc Versuche 
iiber die Ringe enthalt. Die Versuche sind meistens die- 
selben wie die des D u c  d e  C h a u l n e s ,  allein begleitet 
von Messungen. Hr. P o u i l l e t  fand, dafs Ringe entste- 
hen, wenn inan Tor einein Metallspiegel einen opaken Schirm 
init irgeodwie Sestalteter Oeffnung anbriugt. Hiebei waren die 
Ringe rund, wie auch die Gestalt der Oeffnnng seyn mochte. 
Die Versuche werdeu von Hrn. P o u i l l e t  in seineii EZi- 
mens de Physique T. II. p .  476 angefiihrt. 

Eine vollstandige Erklarung der Ringe, gemafs der 
Undulationstheorie, ist VOII Sir J o h n  H e r s c h e l  in seinem 
Treatise on Light gegeben I ) .  Es wird angenommen, die 
Ringe seyen nach N e w  t o n ' s  Weise mittelst eines Glas- 
spiegels gebildet und der leuchtende Punkt  liege in der 
Axe, Nach Uiitersuchung des elementaren Ringsgstems, 

'I ) Phsoosoph. Trnnscirt. J: 1807 p. 231. 
2 )  Encyclopaediu Metropolitana, Ar ts .  676 efc. 
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welches erzeugt scyn wurde durch die beideu Bundel, die 
beim Hiii - und Riickgaiig deii Durcbschoittspuukt der vor- 
dereu Flache mit der Axe schueideu und dabei zerstreut 
werden, zeigt Sir J o h u H e r s c 11 e 1, dals, angenomrnen die 
Flaclien seyen ein Yaar concentrische, deu Lichtpuokt mu1 

Ceutrum habende Kugelu, die elemeutaren Systeme, welchc 
den verschiedeuen Elementen der Vorderflache eutsprechen, 
eiaauder uberdecken, iu solcher Weise, daCs aul den, iu 
der Eutfetuung des Lichtpuiikts gehalteiien Scliirm ein deut- 
liches System geworfen werdeu wiirde. Die fur die Riuge 
ails der Theorie hcrvorgehenden Gesetze wareu geuau die 
voii N e w  toil entdeckten und die berechiieteii Gralseu 
slimnteu fast geiiau mit N e w t  on 's  Messuugeo. 

Seitdem hat Dr. W h e w e  I 1  eiue Reibe Farbeustreifeii 
entdeckt, welche eiitstehen, weiiii das an ciuem, einige 
Fafs eutfernteu, ebeiieii und belegteu Glasspiegel reflectirte 
Bild einer nalie beim Auge gehalteueu Kerze betrachtet wird. 
Diese Beobachtuug wurde Hrn. Q u e t e 1 e t witgetheilt, wel- 
cher sie verbffentlichte >. Bei gemeinscbaftlicher Wieder- 
holiiug des Versuclis fandeu Dr. W h e w  e l  1 und Hr. Q u e- 
t e l e t ,  als weseutliche Bediugung fur deu Erfolg, dafs die 
Obcrflaicbe iiicht vollkommen glaiizeud sey , uud dals, urn 
sich die Bilduog der Streifen zu sichern, lnau nur einen kal- 
tell Syiegel sanft zu behaucheu braucbe. Statt  des Hauchs, 
der bald verdampft, emp6ehlt Hr. Q u e t e l  e t eiiieu Ueber- 
zug von Fett * ). 

Zum Schlusse dieses geschichtlichen Abrisses des Ge- 
genstaudes mag es noch erlaubt seyn, Hrn. Dr. L l o y d  
meineii Dauk abzustatten fur seineu wertbvolle~i Bericht 
uber die physikalische Optik, welcher eiue kurze Nachricht 
von allem bisher uber den Gegenstaiid Bekanuteu enthalt, 
begleitet mit Hiuweisuugeii auf die Original- Aufsatze. 

Meine Aufinerksamkeit wurde durcli den Meister (Master) 
des Trinity Coldeye auf deli Gegeustaud hingeleukt ; er zeigte 
lnir die eben crwahuteu Streifen, die er kurz darauf zur 

I ) CorrLsporicluncc innthtiirrrfiyue et physrgiire T .  Y. ( 1829) p .  391. 
'2) Cb. T .  F'f. p .  69 
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Keuntnifs dieser Gesellschaft brachte ’ ). Es schicn mir 
gleich aufaugs, dab  diese Streifen voii der Natur der Far- 
benriuge dicker Platten seyeii, so dal‘s die Tbeorie der er- 
steren iiur ausgearbeitet zu werden braucbe, da die der 
letztereu bekaunt ist. Hatte icli eiuen Zweifel hieran ge- 
habt, so wurde er bald gescliwunden seyu, als ich ziir An- 
stelluug von Versucbeu schritt; deuu bei zweckmafsiger 
Abauderuiig der Versuche ergab sich uiiwiderleglich, dafs 
beide vou gleicher Natur seyeu. 

Die eiitweder ebeiien oder krummen Spiegel wurdeu 
in dcr folgendeu Weise zubereitet, die ich Jedem, der die 
Versuche zu wiederbolen wunscht , als leicht und wirksain 
empfehlen kauu. Mau giefst ein Gemisch vou drei oder 
vier Tbeilen Wasser und einem Tlieil Milch auf deli hori- 
zontal gehalteneu Spiegel uud lafst es sich auf deinselbeu 
ausbreiteu. Nun halt man i b u  seukrecht vor einem Feuer, 
wodurch der griifsere Theil des Gemisches ablauft und der 
Ruckstand in zwei bis drei Minuteu eiutrockuet; danu ist 
der Spiegel zum Gebrauch fertig. Um das Mifsliugen der 
Versuche iiber die W h e w  ell’scbeu Streifen zu verhuteu, 
will ich bier erw;?hneu, d a k ,  um sic ordeiitlich zu er- 
blickeu, das Bild der Flarnine deutlich gesehen werden 
mufs, kiirzsicbtige Personen daher eiue Lupe oder Brille 
nathig habeu. 

Eiii Hohlspiegel, mit Milch uud Wasser zubereitet, pafst 
gut zur Anstelluug voii N e w t o n ’ s  Versuch in dessen 
Weise oder vielmehr, wie bei den Versucheu des Due d e  
C ha  u 1 u es  , mit Ersetzung des von N em t o n augewandten 
kleineu Loches durcli das Soiinenbild im Brennpuukte 
eiuer convexen Linse. Der Versuch kann folgendermafseu 
abgeandert werden. Was  fur eiiie Erscheinung sich auf 
cinem Schirme zeigcii werde, kaun man ohue Schirm wabr- 
uehmeii, weiin man die Strablen direct init deln Auge-auf: 
fiiugt, und sich so stellt, dafs iuan eiuen Gegeustaud in der 
Entferuuug des Scliirmes deutlich sieht. Um die Ringe, 
welche in N e w t o  11’s Versuch auf eiucn Schiriu geworfeii 
1) Philusoph. M u p : .  Apr.  1851 p. 336. 
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werden, deutlicli zu seheu, ist es also biiireicbend eine 
kleiue Flamine iu solcher Stelluug vor eiueu Spiegel zu 
bringeii, dafs sie mit ihrein uingekehrteu Bilde zusaiu- 
ineiifallt; dauu sieht mau i u  der Luft ein inerkwiirdig 
scli6ues Kingsystem die Flainine urngebeud. Niclit der we- 
nigst iiicrkwurdige Uinstaud bei diesen Ringen ist ihre schein- 
bare Korperlicbkeit, da sie eine bestirnmte Lage im Rauin 
zu baben rcheiueii, wie ein wirklicher Gageustaud. L)ie 
auffalleiide uiid sch6ne Erscheiuung, welcbe N e w t 0 11 in 
seiuer 10. und 11. Beobaehtuug so genau beschrcibt, kann 
i n  dieser Weise bei einer Seiteubewegung der Flainine ge- 
selien werden. Durch gehilrige Veranderuug der Lagen 
der Flamme und des Auges, sowohl bei diesem Versuche 
als bei dem mit eiiieiii ebenen Spiegel, l a k t  sich, unab- 
haugig voii jeder Thcorie, deutlicb erkeonen, d a k  die i n  
beidcii Fallen geseheueii Riiige oder Streifen von gleicher 
Natur sind. Es ist uberfliissig, hier die Mannigfaltigkeit der 
auftretendeu Erscheiourigen ausfiihrlich zii beschreiben, da sie 
weiterhin, in Verbiuduug mit der Theorie, aogefuhrt werdeo. 

Der erste Abschnitt euthalt die Tlieorie der iiach N e w  - 
t 011’s Weise gebildeten Ringe. Die Untersucbung, obwobl 
iu  ihrem Gauge etwas verschieden, ist im Princip dieselbe 
wie dio von Sir J o b u  H e r s c h e l  gegebene, doch etwas 
allgemeiner, in soferii als die Krutnmung der beideii FI2- 
chen als irgend welcbe, uiid der leuchtende Puukt niclit 
als auf der Axe liegend aiigenornmen wird. Ueberdiefs ist 
der Abstaud dieses Puuktes vou der Axe zuerst als will- 
kiihrlich vorausgesetzt, om zu untersuchen, unter was fur 
Umstanden die Rioge sich auf eiiiem Schirm am deutlicdsten 
bi 1 d en k on 11 en. 

Der zweite Abscbnitt entbalt die Tbeorie der durch 
einea ebenen’ Spiegel gebildeten Streifen oder Ringe. Der 
Ausdriick fiir die Verz~gcrong ist als eiu besouderet Fall 
liergeleitet aus der iin ersteii Abscbnitt gefuudeiien Formel; 
allein wegen des an diese Streifen sich kntipfenden In- 
teresses und wegen der Einfachheit ihrer Tlieorie ist auch 
eiue abgesouderte Uatersucbuug gegeben. 
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Dic beideii iiachsteii Abschnitte siiid Fallen von grafserer 
Allgcineiuheit und im Ganzeii geriugerem Iiiteresse gewid- 
met; doch enthalten sie eiuige interessante Resultate. Die 
zwei letzteii Abschtiitte befasseu sich init eiuer naheren 
Untersuchung der Art, wic eigeiitlich die Erscheiuungeii 
entstehen. 

Obwohl der vorliegende Aiifsatz etwas lang ist, so darf 
doch der Leser uicht voraussetzen, dafs die Theorie der 
Kiiige und Streifen selir schwierig sey. Die Lange entspringt 
zuin Theil ails dein Detail, iu welchem der Gegenstaud 
betrachtet worden ist, zuin Theil aus der Allgemeiuheit 
eiriiger der Untersuchuugeu, zuin Theil aus der Beschrei- 
bung der die theoretischen Untersuchungen begleitendeli 
Versuche. 

A b s c h n i t t I. 
Ringe , geworfen auf einen Schirm durch einen Hohlspie- 
gel, bestehend aus einer vorn getriibten und hinten mit 
Amalgam belegten Linse. Bedingung Bur Deutlichkeit der 
Ringe, wenn sie auf einen Schim geworfen sind, oder 
Bur Festigkeit derselbm, wenn sie in Luft betrachtet 
werden. Untersuchuny der Erscheteinungan , welche bei 
einer gegen die Axe des Spiegels winkelrechten Beweyung 
des Lichtpunkts entstehen. 
Es liege eiu Lichtpuukt L entweder in oder ~iicht weit 

VOII der Axe eiues Spiegels wie der eben besehriebene; 
uiid es werde verlaugt, zu erforscheii, wie zwei Lichtbun- 
del,. voii deneu das eiue an der Vorderflache zerstreut, 
und daun regelmafsig zuriickgeworfeu und gebrocben , das 
aiidere aber erst regeliniifsig gebrochen und zuriickgeworfen, 
uiid d a m  beim Austritt zerstreut worden, den Punkt M 
cines Schiruis beleuchteu, wenti dieser Punkt nicht weit 
aus der Axe liegt. Der Spiegel s e j  bezogeu auf die drei 
rechtwiuklichen Axen voii x ,  y, zi, von delien die Axe 
der B die Axe des Spiegels sey, und der Anfaiigspunkt liege 
auf der vordercu oder getriibteu Flache. Sey r der Ra- 
dius der vordcreri Flache, s der der hintern, t die Dicke 
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des Glases, nnd p der Brechungsiiidex desselben; r und s 
indgeu positiv seyu, weuu die Concavitate~ beider Flacheu 
in die Richtuug der positiveii zr geweudet siud. Seyen 
a, b, c die Coordinaten voii L; a', b, c' die von M, und 
seyeu a, b ,  so wie a, b', klcin im Vergleich init c ,  c', T 

nud s. Seyeu x, y, z die Coordinateii irgend eiiies Punk- 
tes P auf der getrubten Flacbe, R die.Verzbgeruiig des 
iu P beim Austritt zerstreuten Stralils in  Bezug nuf den, 
welcher durch deuselbeu Puukt eintritt. Seyen L , ,  L,, L, 
die Bilder von L respective nach Refraction, Reflexion und 
zweiter Kefraction; ebeuso M,, M,, M, die Bilder von M ;  
bezeichneu a, b, c oder a', b', c' init deu Suffixcu 1, 2, 3 
die Coordinaten \'on L , ,  L,,  L ,  oder N,, M,, M,. Bei 
Anuaheruug au deu Werth von R seyeu die Quadrate der 
kleineii Grilfseu a,  b ,  5 ,  y elc. beibehalteu, so dafs die 
veruachlassigtea Glieder zur vierteu Ordnung gehbren , da 
alle Glieder von gerader Ordnung sind, wie man sogleich 
sehen wird. 

Die von L aus divergireudeu Strahleu kiiuuen nach 
der Refraction als voii L ,  aus divergirend aiigesehen wer- 
deu , uugeachtet der spharischen Aberratiou der directeu 
Licbtbuodel ued des Astiginatismiis der schiefen. Denn 
liege zuviirderst L iu der Axe. Die Annahme, dak  die 
Strahleii vou L,  ails divergiren, ist aequivalent wit der, 
dafs die Vorderseite eiuer Welle eiue Kugel sey,  die L ,  
zuin Mittelpulllit habe, wogegeu sie in Wirklichkeit eiue 
Uuidrehungsfl~che ist vou der Art, dafs L ,  das Krum- 
inuiigsceiitrum eiues Querschuitts ist, den eiue durch die 
Axe gelegte Ebeue macht. Diese Ebeue scheidet die obeu 
erwahute Kugel in eiuem Kreise, welcher, als Krummungs- 
kreis, keiuen uiedrigereu Coutact init der Curve haben 
kaun als eiiieu zweiter Ordnuug. Allein der Contact ist 
wirklich eiiier voii dritter Ordiiuug, weil Curve uiid Kreis 
sich beruhreu, ohue zu schueideu. Daher ist der Fehler' 
welcher in der 1)erechnuog von R ails der Aiiualilne ent- 
springt, dafs die Froute der Welle eiue Kugel sey, wah- 
lend sie in  V'irblichkeit einc nndcrc Fllche i s t ,  iiur eine 

2. 
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kleine Grabe  vierter Orduung, und Grijlsen dieser Ord- 
uung hiilt tnau fur zu veruachlassigende. 

Betrachten wir hierauf eiii schiefes Buudel. Seyeu L' 
uud L" die beiden Puukte der Axe des Biiudels, welclie 
die Kriimmungsceutra seiuer Hauptschnitte sind. Habeu L' 
und L" von einatider uiid von L ,  keinen kleiiieu Ab- 
stand, SO wird die Front der Welle eiuen Contact erster 
Ordiiung init einer Kugel haben, die UIU L ,  uait eineiu 
solchen Radius beschriebeii ist, dals sie durch deli Puiikt 
geht, wo die Front von der Axe des Biindels geschuitten 
wird; und in diesem Fall wird der Fehler, deli man be- 
geht, menii man die Kugel fiir die wirkliche Front iiimmt, 
voii zweiter Ordnung seyn. Alleiu L' und L" liegeu von L ,  
in Abstanden, die kleitie Griifsen zweiter Ordnung sitid, 
und daraus erhellt leicht, dafs der wirkliche Fehler iiur 
von vierter Ordiiung ist. 

Rezeichne ( L  zu L,  ) die VerzOgerung eiuer Welle, 
die voii L nach L ,  geht, oder vielmehr, im Fall L ,  ein 
virtueller Bretiopiitikt ist, der Verz6gerungs- Unterschied 
zweier Wellen, die voii L und L ,  ausgehen uud denselbeu 
gegebeiieii Punkt erreicben. Uaiiii ist 

3. 

R = ( L  zu L , ) + P M - P L ,  -[(Mzu M , ) + P L - P M , ]  
= K +  v 

w 0 

K =  ( L  zu L , )  - (M zu M , )  
V = P M -  P L ,  -(PL-PPM,) 
= V ' -  Y", angenommen. 

Nach der Erklgrung im vorhergeheuden Artikel, bleibt, 
weiiii P seine Lage andert, K constant, wit dem Grade vou 
Antiaherung, welcher angewaiidt werden SOH; a11ein der 
W e r h  von Y hang  ab von der Lage vou P. Wir  liaben: 

___ - - 
P M = 1/ (a' - s)' + ( b' - y )' + ( c' - 8 ) ;  

PL, = V ( a ,  -s)* +( b ,  -y>'  +( c, -1.)2 

uud beiuahe: 
1 
2 r  a =  -(.'+y'). 
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Entwickelt, erhalten wir 
1 1 '  = c' - ( $ 2  +y2 ) + g [ ( a - 2 ) 2  + ( b' - y )' 1 - c ,  

1 1 
+ + 2 + Y ~ ) - - %  [ ( a ,  - x ) 2 + ( b ,  

Sey V'=c' -c ,+V' ,+V' , ,  wo V ,  die Summe der a 
und 5 eathaltenden Glieder, uiid V9 die Summe der b und y 
enthaltenden Glieder ist, so hat  mail 

Wir  brauchen nicht Vv hinzuschreiben, da es 
ableitet, wenn wir b, y statt a, x setzeu. 
iiuii V, fur V ,  was I.", fiir V' bezeichnet, so 

sich aus V'* 
Bezeichnet 
erhalt man 

nach Vertauschuug vou a uud a', u3 uud up3, und Sub- 
lraclion : 

Uamit die Riuge sich mit voller Deutlichkeit auf einem 
Schirm bilden, ist erforderlich, dafs der Phasenuuterschied 
der verschiedenen Biiudelpaare (pairs of streams) die IOU 

verschiedeuen Punkten der getrubten Oberflache kommen, 
gleich sey, oder mit audereu Worten, dafs die Verzfige- 
rung R unabhiingig vou x uud y sey. Abgesehen bei der 
gegenwlrtigen Untersuchung vou den Bedinguugen der 
Deutlichkeit, kann man bemerken, dafs, wenn diese Be- 
diugungen erfiillt sind, der Ausdruck fiir R derselbe seyn 
iiiufs, wie weun 5 und y beide Null waren. W i r  ha- 
beu also: 

R = [ L ,  M I - [ M ,  L ]  
Wl 0 

era eSa 

2 c3 
uud [M, L] aus [ L ,  MI durch Vcrtauschung der Coordi- 
iiaten von L uiid M gebildet wird. Im obigen Ausdruck 
ist Kume lialber e 2  statt a2+b'  geschriebeu. Nimrnt mau 
iiuu c ,  c , ,  c , ,  c ,  samintlicli als positiv, uud bezeichnet 
iiiit A ,  B die Puiikte, in  welcben die vordere und bintere 

[ L ,  M ] = ( L  zu L , ) + c ' - c c , t s  - - 
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Flache respective durch die Axe des Spiegels geschnitteu 
wird, so habeu wir 

( L  zu L 3 ) = A L - p  A L ,  +p B L ,  + p B L ,  -,u A L ,  
+ P A L , .  . . . . . . . . . . (2) 

was eutwickelt giebt : 

W i r  liaben also: 

Obgleich diese Formel in der Voraussetzuog erhalteii 
wurde, dafs die Puiikte L ,  L , ,  L , , , L 3 ,  M, M , ,  M,, M ,  
auf der positiven Seite der Ebene der s y  liegen, so ist 
sie doch unabhaugig voii dieser Einscbrtnkuug ricbtig. Denn 
wenn eioer der Brennpi~nkte L, L , ,  L , ,  L ,  aus dem reellen 
Zustand virtuell, oder aus dem virtuellen Zustaud reell 
wird, andern die Ordinaten c ,  c , ,  c , + t ,  oder c, das 
Zeichen. Zugleich wird im Ausdruck fur die Verziigerung 
iiberschrittener Abstand in aufgesparten verwandelt , und 
so umgekehrt. Folglich wird in eiuem Ausdruck wie (2)  
das Zeichen voii eiuer oder lneliren Liuien verandert. Al- 
leiu in der Eutwickluug der Wurzelgrbfse, durch welche 
die L%uge eiuer solcheu Linie ausgedruckt wird, mnfs zu- 
gleich das Zeichen von c ,  c ,  , c , + t ,  oder c ,  vertiidert 
werdeu, und deshalb ist iu den eiitwickelteu Ausdriickeii 
heiue Aenderuug erforderlich. 

Urn e ,  uud e2  aus (3) zu elimiaircu, ist zu bemerken, 
d a t  man nahe hat: 

- e l  =-- 1 CI 5- C'+t 
e p c '  el c1 +t 

uud abuliche Ausdruckc gelteu fur e' etc. Folglich 
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Erforderlichenfalls k8nnten wir, inittelst der Formelu 
der gemeinen Optik, c, uud c ,  in Gliedern von c aus- 
driicken, ohne fur die Grofse von t irgend eine Voraus- 
setzung zii inachen. In Praxis ist jedoch t gewiihulich klein 
gegen c, c ,  u. s. w., so dafs wir den obigen Ausdruck ver- 
einfachen konneu, weun wir blofs die erste Potenz von 1 bei- 
behalten. So bekommen wir 

.1. Ehe wir zur Anwenduug dieses Ausdrucks schreiteo, 
wollen wir die Bedingui~gen der Deutlichkeit aufsuchen. 
Bezeichnen wir wit A,R, & R  die Zusatze zu R wegeh der 
Glieder, die x und y einschliefsen, so bekommen wir 

rind A,R wird durch Vertauschuug von a und b, x und y 
erhalten. 

Durch die Formeln der gemeinen Optik baben wir 

* - ( 7 )  
r 

E-P-1 1 1 2 
I- +Ti zt=;-p* 

CI 

E=r--1+- 1 
cz c3 

woraus wir, t als klein angesehen, durch Eotwickluug 
bis zur ersten Poteuz vou t ,  wenu Kiirze halber gesetzt 
wird: 

so dafs e der Radius eines Spiegels (speculum) ist, der 
gleiche Brennweite wie der Spiegel (mirror) hat, erhalten: 
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uud deslialb 
1 1 1 1 1  t l 1 1 1 2  (a+z-7--)=, c3 (7-;) (7+,--) e . . (9). 

Feruer 

woraus 

Vernachlsssigt man t ganzlich in den Formelu ( 7 ) ,  so 
kommt : 

1 1 2 1  
CI ca P 
---- A -(T - +) 

und desbalb 

Sey A,R+A,R=AR. Die Formelu ( 6 ) ,  (9 ) ,  (10) 
und die entsprechenden, sich auf A: R bezielienden Forinelii 
geben : 

Die Bedingung der Deutlicbkeit ist, wie scbon bemerkt 
worden, die, dafs A R verschwinde unabhangig vou x und y, 
in welchein Fall die elementaren Ringsysteme, die den ver- 
scbiedenen Elementen der getriibten Flache entsprecheu, 
einander auf dem Schirme iiberdecken. Die Coefficienten 
von s2 + y verscbwinden, wenn eiiier der folgenden Glei- 
cbungen genligt ist: 

1 1 2  c‘=c oder c.+e=-.  . . (12). 
e 

Damit die CoEfficienten von x und y unabbangig vou 
besonderen Werthen von a’ iind b’ verschwinden kannen, 
mufs man haben 

welche Gleichungen zugleich den beiden Gleichungen (12) 
c’=c=e . . . (13), 
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geniigeii, vou deiieii blofs eiiier geniigt zu seyu brauchte. 
Folglich werdeu die Ringc am deiitlichsten gebildet, wenii 
beide, der Lichtpunkt und der Schirm, vom Spiegel eineri 
Abstand haben gleich dem der coincidirenden coiijugir- 
ten Brenopunkte. Dieb stilnint mit der Beobachtung 
iiberein ). 

Fur jeglicbe Lage der Zeile, wenn a‘, b’, c‘, die Coor- 
dinaten seines Bildes sind, baben wir 

a b’ b fi - 
el--- c ’  ---e c’- 
- 

und die zweite Zeile in dein Ausdruck fiir A R  wird: 

welche verschwindet, da c’ der zaeiteii der Gleichungen (12) 
getifigt. Wird  ein Schirm winkelrecht gegen die Axe des 
Spiegels gehalteu, in solchem Abslatid, dab  er ein deutli- 
ches Bild vou dem Lichtpunkt empfaugt, uud bezeichueii 
nun a’, b’, c‘, die Coordinaten, iiicht des Bildes selbst, SOW 

dern eines dein Bilde sehr nahen Punkts auf dem Schirm, 
so wird der Theil von A R ,  welcher die Quadrate von x 
und y eiiischliefst, nocb verschwinden, in sofern c‘ dasselbe 
bleibt wie zuvor, und der Theil, welcher die ersten Po- 
tenzen enthllt, obgleich nicht absolut verschwindend, wird 
sehr bleiu werdeo; und deslialb wird ein Stuck des Riug- 
systems in der Nachbarschaft des Bildes deutlicli gebil- 
det seyn. 

5. Diefs stimmt iiiit dcr Beobachtung. Bei Wieder- 
holung des Newtou’scheu Versuchs in dieser Weise,  aus- 
genommen, dafs, statt des kleinen Loches, eine Linse wit 
kurzem Brennpuukte angewandt, und die Oberflache des 

I )  Sielie N e w t o n ’ s  Oplics, Book 11, PI. ZV. Obs. I. fiir den Fall, 
wo die Kriimmiingen bcidcr FlSrhen gleich sind, nad einen Versuch des 
Diic d e  C h a u l a e s  (M&n, de PAend. I755 p .  141) fiir den Fall, in 
welctiem sie unglcich sind. Rei dieseni Versuelie wurde cine planron- 
vexe Lime angewnndt. Jede FlBclie wnrde nseh einander getriibt und 
dern einfallcnden Lirlite zirgekehrt. Aiis einer Slellc am Ende seiner 12. 
Reobaclitiing gelit Iiervor., d d s  Ei e TV I o n  sclbst einen Bhnlichen V~rsncli 
maelite; die Resnltale desselben sind jcdoclr nicht besrhriebcn worden. 
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Glases eigetids mit Milch uiid Wasser getriibt worden war, 
fand ich, wenn der Spiegel in eiuem von seinein Kriim- 
mungsradius sehr verschiedenen Abstand voin Lichtpiinkt 
aufgestellt und eiu wenig geiieigt wurde, urn das Bild eines 
Stuck Papiers aufzunehrnen , ohne das einfallende Licht 
aufzufangen, dabei das Papier in solchem Abstatide vom 
Spiegel gehalten, dafs es ein deutliches Bild voin Licht- 
punkt etnpfing, - das Bild von sehr deutlichen Ringbogell 
begleitet. 

Welche Erscheinungeii sich aiif einem Schirme zeigen 
werdeu, kann man ohne Schirln seheii, wenn man dns 
Auge so aufstellt, dafs es die Strahlen auffangt und einen 
Gegenstand in der Eutfernung des Scbirtns bei dessen fru- 
herer Lage deutlich sehen wiirde. Allgeinein fiiidet inan, 
dafs das Bild des Lichtpunkts, wenn es deutlicli gesehen 
wird, begleitet ist von einein mehr oder weiiiger ausge- 
dehuteu Stucke eines Systems vou farbigen Ringen odcr 
Streifen. In dieser Weise kann man die Riuge sehen, 
weun das Bild virtuell ist, iu welchem Fall sie naturlich 
nicht auf eiuern Scbirtn geworfeii werden konneu. 

Bei dem in der Eiuleitung beschriebeneii Versoch, wo- 
bei eiue kleine Flamme in solchem Abstande aufgestellt 
wird, d d s  sic mit ihreui umgekelirten Rilde zusaminenfallt, 
sind, bei directer Betrachtutig derselbeii, die gesehenen 
Ringc merkwiirdig wegen ihrer Festigkeit; sie erscheineii 
als ein kiirperlicber Gegenstand rings em die Flam!ne und 
haben eine bestitninte Parallaxe, sowohl uach der  Bewe- 
gung des Kopfes, als auch der Convergeuz der Axen bei- 
der Augen geurtheilt. Dasselhe gilt von detn Ringsystem, 
welclics sich bildct, wenn die Flainme seitwarts aus der 
eben erwahnten Lage bewegt wird. Der Grund der Festig- 
keit ist, dafs, sofern die Verz~gerung uuabhangig ist vou s 
und y, ein gegebener Punkt eiiicr eingebildeten, durch die 
Flamme, winkelrecht gegen die Axe gelcgten Ebeue zu 
eincin Riuge einer und derselbeii Ordnung gehiirt, was 
auch dcr P u n k t  des Spiegels seyu miige, gegcn welchen cr 
projicirt geschen wird. 

6. 
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6. F-Iabeu wir m u  dic Rediugungen der Deutlichkeit 
erforscht, wolleu wir ziir Betraclitung der Grsfse uiid des 
Charakters der Ringe Ubergehen, dabei auuehlneud, der 
Lichfpuukt liege im Abstaud (I vom Spiegel, uud die Riuge 
seyen in demselben Abstand auf eiueu Schirm geworfen, 
nder auch in der Luft  betrachtet. In diesem Falle ist 
c=c‘=,o iind, weiiu der Lichfpuukt in der Are  liegt, e=O, 
wodurch ( 5  ) sicb reducirt auf 

Aus diescm Ausdruck folgt leicht, d a k  sich ein Riog- 
system bildct tihulich deli durcbgclasseucn Riugeii desjeiii- 
geii Systems, welchem specie11 der Name N e w t  o 11 ’ s  1111- 
tergelegt wird. l m  gcgeuwartigeu Falle sitid jedoch die 
Kioge, besonders wenu sie in Loft betrachtet werdeu, weit 
glanzeiidcr und in dieser Beziehung inehr dein reflectirteti 
Systeiiie ahulich. 1st e ,  dcr Radius des ersten hellen Kin- 
ges, fur welcbeu R = l ,  der  Lange eiuer Lichtwelle, so ist 

i i u d  fiir tlcn hclleu Ring der n‘ Ordnuug e ’ = l / n . e , .  Die 
Forinel ( 1 1 )  ist schon vou Sir J o h u  H e r s c h e l  discutirt 
uud init N e w t  on’s Messuugeu vcrglicheu, an welche sic 
sich auch sebr nabe anschlierst. 

Mit weifsein Lichte sieht inan nur eiue mafsige Auzahl 
vou Ringeu, weil die Variation der Scale des Systems ab- 
hangt von eiuer Variatiou in der Brechbarkeit der Be- 
staudtheile des weifsen Licbts. Als die Kiuge iu der 
Luft gebildet wurdeu uud die Lichtquelle die Flamme eiuer 
Oellalnpe iuit kleiuem Docht war, zablte ich dereu ringsum 
eineii helleii ceutraleu Fleck sieben bis acht. Betrachtet 
inati aber das System durch ein Prisina oder wendet inan 
die Flamme eiuer Weingcistlampe an, so erblickt man eiue 
uuerinefsliche Zahl vou Ringcu. 

Gcsetzt i iaii ,  der Liclitpunkt liege aufserbalb der 
Ale. Atis der Formel (5)  crsellen wir, d& die Verzoge- 
lung jetzt Null ist, uicht in der Axe, souderu auf eiuem 

7. 

I’i)ggt nd. r\rrn l<ig.tnsunghd I11 36 
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Kreise, dessen Radius e' gleich e ist. Folglich ist die 
achromatische Linie ') des Systems, welche friiher auf eiiren 
Punkt reducirt war, jetzt eiii Kreis, der seiucn Mittelpunkt 
in der Axe hat, und durch den Lichtpunkt und dessen Bild 
geht, welche auf entgegengesetzten Enden eines Durchmes- 
sers liegen. I)ie Fransen erster Ordnung bilden ein Paar 
Kreise, die ibren Mittelpunkt in der Axe haben, und von tle- 
lien der eine inseits, nnd der andere ausseits der centralen 
Franse liegt. Die Fransen zweiter Ordnuug bilden wiederum 
ein Paar Kreise, von denen der eine ausseits der grdfseren, 
und der andere inseits der kleineren Frause erster Ord- 
iiung liegt, uud so fort. Es ist jedoch zu bemerken, dafs 
inseits der centralen weifseii Frause nur eine begr%nzte 
Zahl von Franseii gebildet wird. Bezeichnet mau den W e r h  
von R ,  fur e'=O, durch - a O h ,  so wird a, eine nume- 
rische Gr6fse, eine Function von A ,  welche die Anzahl 
der zuin Lichte von der Wellenlauge il geharigen und in- 
seits der centralen weifsen Fransc gebildeteir Fransen und 
deren Bruchtbeile bestimmt. Den Wer th  von a, erhiilt man 
ails der Gleichung (5), wenn man e'=O selzt, was giebt: 

t e2 no=--- 

W i r d  weifses Licht gebraucht nnd ubersteigt a, etwa 
die Zahl 8 fur Strahlen von mittlerer Brechbarkeit, so sind 
alle Fransen, welche das Uebergreifen der verschiedenen 
Farbeu zu sehen erlaubt, sowobl inseits als ausseits der 
centralen weifseu Franse gebildet; nnd wenn der Licht- 
punkt noch weiter von der Axe abgeriickt wird, erscheint 
ein Theil des Gesichtsfeldes rings um die Axe frei von 
Ringen. Bezeicbnet man den Radius der centraleu weifsen 
Franse oder, was dasselbe ist, den Abstand des Lichts- 
punkts von der Axe mit v n , , ,  so werden die Radieu der 
bellen Ringe erster, zweiter, . . . Ordnnng, nacli derselben 
Scale, bezeichnet mit ~ f i o = k I ,  vfi,,=!=2, u. S. w., nnd die 
der dunklen Ringe mit v n o - C i ,  v x ,  11. S. W. 

p Aca ' 

~ _ _ _  

1 ) Ich gelrauche diesen Ausdruck, urn den Ort der Punkte ZII beseichnen, 
fiir welclie die Verzijgernng Null ist; cr bildct cine C I I ~ I C ,  a d  deren 
heiden Seiren die FarLcn i n  :ibnclimcnder Ordnung auf einander folgen. 
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Die Art, in welchcr dic Ringc sich, voin Centrain aus, 
iiffneii, so wic dcr Lichtpuukt seitwiirts aus dcr Axe gc- 
ruckt wird, ist sehr auffallend, und vou N e w  t o n  genau 
beschrieben. Die Erklarung davoii ist einleuchtend. Es 
inag bemerkt seyn ,  dafs das Ringsystem, betrachtet als 
unbegrbz t ,  nach gleicher Scale gebildet ist, was fur ei- 
nen Abstand son der Axe der Lichtpunkt auch haben niag, 
da€s aber die Portion des uiibegranzten Systeins, welchc 
wegen voller oder angeniihertcr Coiucidenz der den ver- 
schiedeiieu Farben entsprechendea Maxima und Minima von 
Intensitat allein sichtbar ist, ganz von diesein Abstande ab- 
hangt. Da beiin Uebergange voii der iiiueren ziir aukeren  
Graoze einer gegebenen Franse das Quadrat des Radius 
eiiieu gegebenen Anwiichs erfahrt, so folgt, dafs das Areal 
der F r a m e  constant ist ,  d. h. unabhZngig von dem senk- 
rechten Abstaud des Lichtpunkts von der Axe. Folglich 
iiiuiint die Breite der Franse bzstaodig ab ,  so wie der 
Durchinesser des Kreiscs, der die Grauze bildet, zunimmt. 
Gebraucht inan als Lichtquelle eine kleine Flamme und 
riickt sie seitwarts aus der Axe ,  so werden die Fransen 
bald verwaschen, weil eine Flamme wohl sehr gut ist, uin 
die nalie der Axe gesehciieo breitcn Fransen voii verh8lt- 
n ih i a f s ig  kleinem fiadius zu bilden, sich aber nicht eignet 
fiir die feiiien Fransen von grofsein Radius, melchc in ei- 
niger Entfernung voii der Are  ensteheii. Als ich aber das 
im Brennpunkt eines kleinen zii eiiiein inikroskopischen 
Apparat gehiirigeii , Hohlspiegels entstandene Soniiciibild 
als Lichtquelle anwaiidte, fand ich, dafs die Kinge ganz 
dcutlicb gebildet wurden, selbst wenn ihre Durchinesser sehr 
g d s ,  iind folglich ihre Breiteii sehr klein wareu. 

A b s c lin i t  t 11. 
Streifen, gebildet d w c h  eineia ebeneic Spiegel und direct 
mit Clem Aiqe  betmchtet. 

F u r  eiuen Plansyiegel ist p = a, u ~ i d  wenn R die 
Verziigerung des beiin Austritt zerstreuten Bundels gegen den 
beim Eintritt zerstreuten ist,  wird R durch Addition der 

8. 

36 * 
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zweiten Glieder der Gleichongen ( 5 )  uud (11) erhal~cn. 
W i r  habcn also: 

R 2  [$\ (a-a')'+(y-b')2 1 -7 I(~-e)2+(g-b)zj](l~). 
P 

Mail tnufs sich erinnern, dab  in diesen Forineln a, b, c 
die Coordinaten des Lichtpunkts bezeichnen, m, y dic eines 
Punkts der getrubten Flache, a', 6', d die eines Punktes 
im Ranme, auf welcheu das Auge. gerichtet ist, S O  ajustirt, 
d a k  es ihn deutlich sieht; dafs ferner diese Formel iiur 
eine angenaherte ist und die Annaherung ahhangt, sowolil 
von der Kleinbeit der Scbiefe, als aucb von der Kleinlieit 
der Dicke t des Glases,' verglichen mit dem Abstande des 
Lichtpunkts und des Punkts M vom Spiegel. 

Betreffeud die Beleuchtung an einem gegebenen Punkt M, 
so geht uns offenbar von der getriibten Flache nur so vie1 
an als innerhalb eines Kegels liegt, der ll.I zuin Scheitel 
und die Pupille des Auges zur Gruudflache bat ;  und die 
Streifen werdeu deutlich siclitbar seyn, sobald R sich nur 
urn eiuen klcinen Bruchtheil von il andcrt, wenn s, y von 
eiiiem Punkt zu einein anderen der innerhalb jenes Icegels 
liegenden Portion der getrubten Flache ubergehen. Nun 
haben wir bereits gefunden, dafs die Streifen allemal i n  
der Nahe des Bildes deutlich gesehen werden, wenn das 
Rild selbst deutlich sichtbar ist, so dafs, wenn das Hild 
reell ist, die Streifen sogar auf einen Schirm geworfen 
werden kiinnen, in welchem Falle eine verhaltnifsmiifsig 
grofse Portion der getrubten Flache an dereii Bildung be- 
theiligt ist. Daraus liiinuen wir im gegenwartigen FalIe 
schliehen , dafs die Streifen durchweg mit hinlanglicher 
Deutlichkeit gesehen werden kilnnen, sobald der Lichtpunkt 
selbst deutlich sichtbar ist. 

In Eetreff der Deutlichkcit oder Undeutliclikeit der 
Streifen haben wir es mit der begranztea Griifse der Pu- 
pille zu thun; untersuchen wir aber blofs ihre Form und 
GrijLe, so kannen wir die Pupille als einen Punkt und 
jedes in dieselbe eintretende Biindel als einen eiiifachen 
die Axe 'bildenden Strahl -betrachten. Sey E das Auge 

9. 
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oder vieliiiehr das Ceirtruui der Pupille, h seiu seukrechter 
Abstand voui Spiegel uud gehe die Axe der 2; durch E. 
Dcr Strahl, durch welchen eiu Stuck eiues Streifeus als 
in fiZ befindlich gesehen wird, schucidet deu Spiegel in ei- 
iiein Puukt, dessen Coordiiiateu s, y gleicli siiid a’, b’, ver- 
iiidert im Verlialtuifs h zu h-c’ ,  so dafs 

- (  ;;)x, b = ( l  -$ )y  

Dick  in (15) substituireiid, erbalteu wir: 

woraus erhellt, dafs d verschwuude~i ist,  wie es offenbar 
scyn iiiufs. Der  Ausdruck (16) liitte auf eiuinal aus (15) 
abgeleitet werdeu kouneu, weuu man die Coordiiiateu des 
Auges stalt u’, b’, c‘ setzte. Der  Gruud hiervoii ist klar, 
weil die Verzogerung coustaut ist fur deuselben Strabl, 
uud eiu Strahl durch die Lage irgeud zweier Puukte,  die 
c r  durchneidet, defiiiirt werdetr kanu. W i r  k6uneu daher 
zur Defiuition des Strahls die Puuktc  E u ~ d  P statt M 
iriid Y auwendeu, uud zugleich die Coordiuateu vou E 
s h t t  der vou M iti deiu Ausdruck fur die Verzogeruug sub- 
stituiren. 

10. Um die Gestalten u. s. w. der Streifeu zu bestiinmeu, 
ist iiichts weiter uiithig, als die Formel (16) zu discutireu. 
1)a dicse Foriiiel iiidefs als besouderer Fall aus eiuer sehr 
allgeineiucii uiid deshalb etwas complicirten Uutersuchuiig 
crlralten ward, bei welcheii die Kruminungeir der Flachen 
als irgeud welche vorausgesetzt wurdeu, auch diese Strei- 
fell eiii grobes Iiitcresse habeu, so wird der Leser eiue 
specielle Uutersuchuiig der Formel fiir deu Fall eiues Plau- 
spicgels uiclit ungeru seheo. 

Belialteu wir die friiherc Bezeichtrung bei,  wo uiclit 
das Gcgeutlieil geSag1 wird. Seyeu L,,  E ,  die Fulslspunkle 
dcr Perpeudikel, gehllt  von L ,  E auf die Ebeiie der ge- 
triibtrii k’liiclie, uiid scg L ,  P=s, E ,  P=ri. Bezeicline 
li die Verzligeruug ciiics regular gebrocheneu uud reflec- 
tirteu Stralils, dcr beim Austritt i u  Y zerstreut wii,cl uutl  
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so E crreicht; R 2  die Verzogeruug eiiics Slralrls, der E 
erreicht, uachdeui er  in P beiin Eintrilt in das Glas zer- 
streut worden; und sey R,  - R n , = R .  Sey L S T P E  die 
Bahn des ersteri Strahls, welclier von L ausgeht, in S re- 
gelm%fsig gebrochen, iu T zuruckgeworfen uiid beiin Aus- 
tritt in P zerstreut wird. Die Liiiien L S ,  S T ,  T P  wer- 
deli offenbar iu der Ebeiie LL, P liegeu. Seyen y ,  y’ die 
Wiukel  des Eiufalls uud der Refraction bei S. D a m  ha- 
beu wir 

R ,  = L S + 2 p S T + P E  
= c s e c r p + 2 ~ ~ s e c , r p ’ + 1 / h z + u Z  . . . (17) 

ctangrp+2 t tangy’=.s, siu y=psiu y’ ( IS) .  
iind 

Die Schiefe als kleiii vorausgesetzt , brauchen wir bei 
der Eutwickluug nur die Quadrate der kleiiien Griiben 
beizubehalten, so dafs die veriiachlassigten Glieder uur vierte 
uud hbliere Poteuzeii ciuschliefseii. So crhalteu wir zu- 
udchst aus (17  ) 

?L2 R ,  = c + 2 p t + h + +  ( c‘p2 +2p  ty” + -il.) (L9). 
Alleiu die Gleichungeu ( IS) gebeu : 

wid dicfs iu (19) substituirend, erhalten wir: 

Urn R ,  zu erhalten, reicht es hin, c und h,  s u i ~ d  u 
zu vertauschen, weil, weiiu wir die Bahu des Strahls als 
uingekehrt aiinehineu, derselhe vou E ausgeheu, regelma- 
fsig gebrochen uiid zuruckgeworfen , daiiu beim Austritte 
in P zerstreut uiid so in L ankommeu wiirde. Durch Ver- 
tauscfien , Subtratiiren uiid Reducireii erhalten wir : 

Diese Foriuel ist allgeineiuer als ( l G ) ,  weil uoch keiiie 
Aunaherung riicksichtlicli der Grijlse t gemaclit ist. I u  
Praxis ist jedoch t wirklicli kleiu, verglichen wit c uud h 
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so dafs wir die Formel vereiufacheu kijiineii, wenu wit 
uur die erste Poteiiz voii t beibehnlteu, was (20) auf (16) 
reducirt , iii sofcrii 

u2=s?+y2 und s2=(z--a)'+(y--b)' 
11. Schreiteii wir jetzt zur Auweuduug der Formel (16) 

aiif die Erklarung der Phauoiiieiie. Bei Eriirteruiig dieser 
Formel hat man sich zu eriuueru, dais s, y die Coordina- 
leu des Puiiktes aiii Spiegel sind, auf welcheii iiiaii eiiie 
Frarise projicirt sieht. I)a die Kichtuug der Axe der ?/ be- 
liebig ist,  so kiinnen wir die Ebene der y ,  z durch den 
Lichtpunkt legen, wo daiiii b=O wird und: 

Fur eiue gegebeiie Franse ist fi! coiistant. Folglich bil- 
den die Fraiiseu ein System voii coucentrischeii Kreiseu, 
desseii Mittelpunkt iu der Axe der z liegt. 1st a die Ab- 
scisse des Ceutrums, so hat man:  

Nun siiid n h ( h - c ) - '  uiid n h ( h + c ) - '  die Abscisseii 
der Puiikte, in welcheii die Spiegelebene geschiiilteii wird 
v01i zwei Liuieii, gezogeii durch das Auge, die eiiie zu 
dem Lichtputikt, uiid die ntidere zii seiiiciii Bilde. Wir  
babel) also folgende Construction : Mail verbiiide das Auge 
i i i i t  dem Liclitpuukt uiid desseii Bilde, uud verllugere die 
crstere Liiiie bis zuin Spiegel. Dcr Mittelpunkt der Ver 
biiidungsliiiie der beideii Punkte,  iu welcheii der Spiegel 
durch die beideu vom Auge gezogeneu Litiieu gescbuitteu 
wird, ist das Ceiitruw des Systelus. 

Liegt also der Lichlpuiikt rechts voii dem aus deui 
Auge arif die Spiegelebeue gefallteu Perpendike1 uud zwi- 
sc.iicii deiii Spiegel iiud deui Augc., so wird die Concavitiit der 
Fransen iiach der Kcchteu gewaudl seya. Wird der Licht 
puilht, obwolil nocli auf der Kechteu bleibcud, zuriickge- 
scliobeu, so dals er iiebeii das Auge, iuid zuletzl Iiiiitci 

dasselbe zu liegeii koiiiuit, so wird die Kruiiimung der 
E'raiiseu erstlich abuehmen, daiiii in Geradlieit Ubergehe~i~ 
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111111 i n  entgegeiigesetztcr Riclituug waclisen , so dafs jetzt 
die Convexitat uach der Rechteii gewaudt ist. Iliefs stimint 
init der Beobachtung. 

Der Ausdruck fur R zeigt, dafs der Kreis, welcher 
die achromatische Linie des Systems bildet, durch die bei- 
deii, im vorletzteii Paragraph erwahuten Punkte geht. Dick 
erweist sich im Versuch, so weit es das Bild betrifft, iin- 
iuer als richtig, und, in Bezug auf deli Lichtpuiikt, auch, 
so laiige er vor deiii Auge liegt, so daL er laiigs mit 
deli Frauseu gesehen wird, vorausgesetzt die Frauseu rei- 
chen so weit. 

Bezeichnet mau init n,il den Werth von R im Ceiitrum 
des Kreissystems, positiv geiiolnwen, so erhalteu wir am 
(21) und (22) 

12. 

. . (23). a' t 
n o = , u A ( l i z - c 2 )  ' 

Die uuinerische Gr&e n, kanii zweckmafsig die Cen- 
tral- Ordnerinn heifsen, weil, wenn sie zwischeii i - $ uud 
i-+; liegt, wo i irgeiid eiue gauze Zahl ist, die Farbe 
des Ceutruins zuni hellen Riiige itel' Klasse gehbrt. 1st u 
der Radius der ceutralen Frause, so wird u gleich s e p  
der halben Uiffereoz der CTriiLeu ah(h+c) -  und ah(a-c) -  
woraus 

. . . (24). a c h  W=- Ii' - cz 

Nachdem das Ceiitrum des Ringsystems uud die Pro- 
jectiou dcs Bildes d. h. der Punkt, wo die das Aage und 
dns Bild verbiudende Liuie den Spiegel schueidet, gefuiideu 
wordeii, beschreibe inaii eiueu Kreis, der durch diese Pro- 
jection geht. Dieser wird die Ceiitrallinie der helleu Frause 
Otcr Orduuug, uud ihr Radius gleich w seyn. Nun beschreibe 
man eiii Paar Kreise, deren Radien sich zu w verhalteu 
wie Vn0*1 zu v n o .  Diek siiid die Centralliuieu der 
beideii helleu Frauseii erster Ordnuug fur die besondere 
Farbe, auf welche sich der aiigeiiommene Werth von il 
bezielit. Die Ceiitralliiiie der beideu helleu Frauseu zweiter 
Orduung werdeu eiu Paar Kreise seyu wit Radieu pro- 

,- 
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portional zu v ? t O = k ! 2 ,  uiid so fort. Die Frauseu werden 
breiter an der coucaven, als ail der couvexen Seite der 
ceiitraleii weifsen F r a m e  seyn. Wcun die Frailsell gerade 
werden, wird no iineudlich, uiid das System wird in Be- 
zug auf die ceutrale Fraiise syiiimetrisch. Diefs stiuilnt niit 
der Beobachtuug. 

13. Liegt der I,icbtpuukt auf eiuer Liuie gezogen 
durch das Auge seukrecht zu dem Spiegel, so ist o = O ,  uud 
inan hat eiiifach : 

In diesein Fall ist die achroiiiatisclie Liiiie des Systems 
aiif eiucii Puukt reducirt urid die Kiuge sind in jeder 
Hiusicht dein durchgelasseueri Kiiigsysteme N e w t o U ’ S  

&hnlich. F u r  deu helleii King der ersteii O r d r ~ u ~ g  ist 
R=+A aud deshalb der Kadius des Riuges gleich 

c 1I 1 [I). 

I’(C2 - L‘) t 

was uuendlich wird, weiiu c=h .  W e u n  folglich der Lichl- 
punkt erst vor dein Auge Iiegt, und iiuu augeiioinincu wird, 
er bewrge sich ruckwarts durch das Auge bis er hinter deiii- 
selbeu liege, so werden die Kiuge sich bis ins Uueiidliclie 
ausdelriien , verschwinden und wieder erscheiueu , wenii 
der  Lichtpuiikt durch das Auge gegangen ist. 

Alle obigeu Sclilusse stinmen vollkomiiien init der 
Erfahruug , weiiigsteiis qualitntiv, deuii Messiiugeii liabc 
ich uicht geuiacht. Deli Wechscl iu der Kichtung der 
Krummung, welclien ich erst geseheu, nachdem er durcli 
die Formel nufgefuuden worden , kann mail leicht wahr- 
uehmeu, weuu man eine Kerzeuflainme als Lichtyuelle ail- 
wendet, sie uiigehbr in Armslaiige vor dern Auge halt, doc11 
etwas recbts, sie uuii zur Seite des Auges zuruckzielit und 
endlich in Armslauge hiuter deui Kopfe halt, uud zwar so 
ualie in  eiuer durcli das Auge senkrecht auf deli Spicgel 
gczogeiieu Linie, als es der Schatten des Kopfes crlau 
beu will. 

_. - 

14. 
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W i r d  die Kerze deiii Auge nahe gehalteii, so kaiiu iiur 
ciu Tbeil der Kreise geselieii wcrdeii; iii der That siiid 
die Kreisc auf Kreisbiigcii reduciit, uiid diese Hiigeu k6n- 
lieu sogar gauz gerade werden. Alleiii weuii die Kerze in 
guter Eiitfernuiig voiii Auge ist, z. B. auf halbem W e g e  
zwisclieii dem Auge uiid Spiegel; uiid mau k i l t  eiu kleiiies 
Kartenstuck als Schirm vor die Kerze, uin deu Schein des 
directeu Lichts fortzuiiehiueu, so werden die Kreise, oder 
weuigsteiis mehre voii ihueu, vollstandig sichtbar, ausge- 
iiommeii, dafs es der Eiiibildung tiberlassen bleibeu mufs, 
das vou dem Schirin verdeckte Stuck zu ergauzea. Auf 
diese Art liifst sich auch die W e i s e  beobachteii, in wel- 
cher sich die Kiuge voii dem Mittelpuukte der Kreise nus 
iiffueu, obwohl nicht beiin ersteu oder zweiteu Ring, weil 
diese sich offuen, wehreiid das CeDtruin durch deli Schirui 
verdeckt ist. Statt  eiiier Kerze mit einem Schiriii ist es 
besser das Souueubild im Breuupuakt eiues kleiiien con- 
vexeii oder coiicaveii Spiegels anzuwenden. 

Der  aus der Theorie abgeleitete Schlufs, dessen im 
3. 13 erwlhnt  wurde, kauii ualiirlich iiicht direct niit dein 
Versuch vergliclieu werdeu. Alleiii der Versucli kaun init 
Erfolg aiigestellt werdeii, weuii iuaii eiitweder den Liclitpuiikt 
oder das Auge durch eiu virtuelles Eild ersetzt. Ich be- 
iiutzte als Lichtpunkt das Soiiuenbild im Breiiupuiikte 
eiiies kleiueii Hohlspiegels im Abstaude voii einigeii Fufsseii 
vor eiuein Plauspiegel, desseii Oberflache riiit Milch und 
Wasscr zubereitet wordeo, und stellte zwischeri den Spie- 
gelu eiu Stuck Tafelglas auf,  geneigt uuter eiuem Wii ike l  
voii etwa 4 5 O .  Der  griifsere Tlieil des voiii Soiiiieiibilde 
koininendeii Lichtes wurde voiii Tafelglase durchgelasseii, 
uiid bei seiner Ruckkehr vou deiii grofseii Spiegel wurde 
eiiie Porliou dieses Lichtes seitwiirts reflectirt, so dafs die 
Hinge durch Reflexioii auE der Glasplatte gesehell wer- 
deli koiiaten, ohiie das ciiifalleiide Licbt abzuhalteu. Das 
hiedurch geseheue Ringsystem war sehr scl16u; cs kam 
keiii directer Liclitscheiu in das Auge, uud de~iuoch  ver- 

15. 
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dccbte keiii Scliiriii irgend eiueii Tlieil des Systems. Es 
war leiclit zu erkeiiueii, waun das Bild des Auges auf der 
geiieigteu Platte iii eiiicr durch den Lichtpuiikt wiukelrecht 
auf deli Plauspiegel gezogenen Linie lag, iudein uiaii beob- 
achtete, waiiii das durch Keflexioii, erst an dein Plaiispie- 
gel, d a m  ail dcr Glasplatte, geseheue Bild des Lichlpuukts 
iin Ceutruin des Riiigsystems lag. Als bei dieser Lage des 
Bildes der Kopf seitwiirts bewegt wurde, konute die Er-  
weiteruog (openitag out) dcr Ringe voii ihrem ersteii Aii- 
fang beobaclitet werdeu. Bewegte man den Kopf zuriick, 
dabei das Bild des Lichtpuukts im Ceiitrum des Riiigsy- 
steins halteud, so war es leicht deli in 3. 13 erwahuteu 
Versuch anzustelleu, indem solchergestalt das virtuelle Bild 
des Auges in eiuer durch den Lichtpunkt wiukelreclit zu 
deiii Spiegel gezogeiieii Linie gehalteii war, ulld das Auge 
sicli relativ zu dem Lichipuiikte bewegte, was SO gut ist, 
wie weiiii der Lichtpuiikt sich bewegt, und das Auge still- 
gestaiideu hatle. Iu der That faud ich, dafs beim Zuruck- 
bewegen des Kopfes die Riiige sich ausdehuteii bis der 
helle ceutrale Fleck, welcher das Bild iiiiigab, das gauze 
Gesiclrtsfeld erfiillte, uiid bei Fortsetzung dieses Zuriickbe- 
wegens des Kopfs kaineu die Riiige wieder zuiii Vorschein. 
5 e i  der Lage, bei welcher der ceiitrale Fleck das gaiize 
Gesiclrtsfeld erfullte, war die kleinste Seiteiibeweguug des 
Auges hinreicheud, Stiicke voii uugeuieiu breiteii Farbeu- 
ringen iii das Feld zu bringeii. 

Zwischeu den Riugsystemeu , welche geselieu wiirdeii, 
weiiii das Auge eiueu geriiigeren oder grofseren Abstaud 
vow Spiegel hatte als deujeiiigeu, bei welchem die Riiige 
uueudlich werdeii, gab es eiueii Uuterschied, desseii hier er- 
wahut s e j n  mag. So laiige das Bild den Miltelpunkt des Sy- 
s t e m  eiuuabm, wareii sic eiuauder Shulich; als aber der Kopf 
seitwlrls bewegt wurde, ging das Ceutrum der Riiige im er- 
steu Fall iiach der Seite des Bildes, uach welcher der Kopf 
bewegt wurde, iui zweiteu Fall iiach der cntgegeugese~zteii 
Seite. Diefs liefert eiueu aiideru W e g ,  Erfahrung uiid Theorie 
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in Bezug auf die Richtuug dcr Kriiiiiinuug init eiuauder zu 
vergleicheu; und leiclit crsiclitlicli ist,  dafs das Resultat 
dcs Versuclis iiiit der  Voraussage der Theorie ubereiu- 
stiinint. Gesetzt iiainlich der Abstaud des Auges vou der 
schiefeii Platte seg  geringer als der des Lichtpuukts, so 
das virtuelle Bild des Auges zwischeu dein Liclitpuukt uiid 
cleiii Spiegel liege, uiid miige das Auge sich nach der 
necbteii bewegeu. D a m  bewegt sich seiu virtuelles Bild 
nach der Liukeu, uud deshalb inufs, geinafs der Theorie, 
das Ceiitruin der Krummung liiiks vom Bilde des Licht- 
punkts fallen; rechts uud liuks hier geineiut in  Bezug auf 
eiri Auge, welclies die Lage des virtuelleu liildes des wirk- 
lichen Auges eiunehrne. Alleiii wegeu der Reflexiou nu der 
Glasplatte fiudet hier eiue Uiiikehrung vou Rechts in Liuks 
statt,  uud deslialb fallt fur das Auge in seiuer wirklicheu 
Lage das Ceutrum der Kriiiniiiung rechts vow Uilde des 
Lichtpuukts, was wit der Beobachtuiig iibereiustimmt. Der  
in diesein Artikel beschriebene Versuch lafst sich gauz 
wohl init eiuer Kerzenflarnine anstellen; will uiau aber uu- 
tersuclieu, was ails deu Kiiigeii bei ihrer Erweiterung werde, 
so ist es besser Souuenlicht auzuwcuden. 

16. Bei Bcsclireibung des Verschwindeus der Riuge 
sagte ich, dafs der ceiitrale Fleck sich ausdehue bis dafs 
er das game  Gesiclitsfeld erfulle. In Walirheit blieb, riacli 
der Ausbreituug der Riuge, eiii scliwach leuchteuder Ceii- 
tralflech vou begriiuzter Griifse sichtbar, uuigeben erst v o ~ i  
eiuciii dunkleu Ring uiid dauu vou eiueiii hellen. Es wurde 
richtiger geweseii seyu, vou dem dunkZen Riug als schwacli 
zu sprechen, weil diese Riuge blofs aus schwacbc~i Ab- 
wcclrsluugeu der Iutensitat iu  eiueui iui Gauzeii helleu 
E’elde bestaudcu. Dime Riuge hatten iiidefs offeubar iiichts 
zu schaffen mil den friihereii Ringeii, die verschwaudeu; 
dciiii sie behieltell das Bild des Lichtpuuhts zu ihrem Ceu- 
truiii, weiiu der Kopf seitwlrts bcivegt wurde. Sie siud 
iiuzweifelhaft YOU derselbeii Natur mie die, welclie uiau 
crblickt , weuu uiau eineu Liclitpuukt oder eiue Kerzeu- 



fl n m in c du rcli c i 11 m i t 1, y co p otl i 11 iu b rst re u t es G las bet ra ch L e t ; 
und sie entsteheii aus dcr Iuterferenz zweier Lichtbiiudel, 
die a n  gegeiiiiberliegeiiden Seiten der eingetrockiieteii Milch- 
kiigelcbeu vorbeigehen. Ich erwahne dieser Ringc iiur, da- 
tnit uicht Jeinand, der diese Versuche wiederholc , sie fiir 
Etwas nehme, was init deli Farben dicker Platteu z u s m -  
oienhange. 

17. Die Forinel (21) bestimmt die Breitc der vcrschictlc- 
iieii Ringe, die ungleich ist, a i t ~ g e i i o u ~ ~ n ~ n  iu dem Fall, rlal's 
Auge und Lichtpunkt gleichen Abstaud voiii Spiegel haben. 
Es wird indefs zweckinaCsig seyu , eine einfache Forniel 
aufzusrwbeu, die ausdrucke, was man als mittlere Breitc 
bettachten kiiune. Seg niittlere Ereite diejenigc Brcitc, 
welche eine Frause babe11 wiirde, wciiii die Ver:iudcrung 
cler Ordnuug ciuer F rame  ziir Vcranderung der Lage, in 
Richtun;; seukrecht auf der Llinge ciuer Frause, eiu con- 
stantes Verhaltnifs hatte, und dicsrs gleich wire dem Vcr- 
haltnils in der Nnchbarschaft der Projection des Bildes. 
Ijiese inittlere Brcite sey p. 

Man setze i u  (21) y=O, differentiire in der Vornus- 
setziiug, dafs R und x zusaininen variireii, uud schreibe, 
nach der Llifferentiation, ah(h+c)- '  fur 2; so findet man: 

2fa 
p ch 

d R = -  d ~ ,  

und weil, der 1)efinition von p zufolge, i l - 'dR=P-'dx ist, 
hat man: 

W e i i e  c=h, werden die Streifen gerade uiid von gleicli- 
fiirinigcr Breite, iiiimlicli von der Breite p; und wcun dic 
Streifen nicht sehr gekriimmt siud, kaun p noch als ein 
bequeines Maah der Scale des S y s t e m  angesehen werden; 
doch ist nicht gerneiiit, die Forinel (25) auf Fiillc aiizit- 

wendcii, wo die Projectioii des Bildes des Lichtpuiilitcs 
iinhe auf das Centrum der Kreise falle. 
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A b s c h n  i t t 111. 
Ringe, gebildet durch einen krummen Spiegel wad direct 
mit dem Auge betrachtet, dabei der Lichtpunkt und sein 
Bild nicht in derselben, auf der Axe winkelrechten Ebene. 

Die Ringe und Streifen, welche in den beiden vorher- 
gclienden Abschnitten betrachtct wurden, konnen als die 
beiden aufsersteu Falle des allgeineinen Systems angesehen 
werdcn. Im ersten Falle scheinen die Ringe cine bestiinmtc 
Lage in1 Raume zu haben, iin zweiten hangt Alles von 
der Lage des Auges ab. Diefs sind die Falle vom meisten 
Interesse, allein das allgcitieine System besitzt einige Ei- 
genschaften, die Beachtung verdienen. 

Urn die Ringe auf eiuen Schirm zu werfen, ist erforder- 
lich, dafs die Verziigerung des einen interferirendeii Bun- 
dels gegen das andere beinahe constant sey fur das Gaiizc 
der getriibten Flache oder wenigstens fur eineu grofsen 
Theil derselben. Allein, wenn iiian die Ringe direct init 
dem Auge betrachtet, hat inaii es, bei Bescliauuug eines 
gegebenen Punktes eines Ringes, niit einem so kleincn 
Theil der getrubten Flachc zu tbun, dafs man die Ringe 
sebr gut selien kaun in Fiillen, in wclchen sie nicht auf 
einen Schirm geworfen werden kbnnen. Ueberdiefs habcn 
wir geselien, dafs selbst unabhangig von der kleinen Grofse 
der Pupille, ein Stuck des Systems menigstens deutlich 
gcsehen wird, wenn inan das Bild des Lichtpunkts deutlich 
sieht. Vernachlassigen wir aufserdem die Bedingungeu 
der Deutlichkcit zii betracbten, nehnien wir das Auge fiir 
einen Punkt, und untersuchen die Gestalt uud den Charakter 
der Ringe. 

19. Seyen f ,  g ,  h die Coordinaten des Auges. Urn 
die Verzogerung zu finden, wird es hiureichen, wie im §. 9, 
f ,  g ,  h Ciir a’, b’, c‘, zu schreiben, uud durch a: und y 
die Coordinaten desjenigen Punktes aiii Spiegel zu bezeich- 
nen, auf welchen ein gegebener Punkt eines Riuges proji- 
cirt gesehen mird. Die ganze Verzbgerung ist die Sumine 
der Ausdriicke i n  ( 5 )  und (l l) ,  und macht man die obige 
Substitution, so ha t  man: 



Folglich siiid die Streifeo iioch ein System vou COII- 

centrisehen Ringen. Siud X, Y, die Coordinateu des Cell- 
~riiiiis des Systeins, so ist: 

wornach Y ,  der  Sylnlnetrie iiach , liingesclirieben werden 
kann. 

Die Gleichungen eiuer das Auge und den Lichtpuiikt 
verbiudenden Linie siud 

71-b  <-c - -~ - -~ 
5-a 
f-. g--b I L - c ‘  

Aiii Ponkt, iu welchem diese Liiiie den Spiegel schnei- 
det,  ist j -=O oder weiiigstens selir klein und zu vernach- 
l5ssigen. Folglich haben wir 

-- - 

--- a f  

. . . (28) c 11 E = - , - i  - _ -  
c A 

woraus 71 hingeschtieben werdeu kann , wenn es erfordert 
wird. Bezeichuen 8 ,  und l j l  die Coordiuaten des Punkts, 
in  welcheii die das Augc und das Bild verbindende Liiiie 
den Spiegel trifft; El ond r ] ,  kiSnnen a m  $ und 71 erhalteti, 
weun man a , ,  b, ,  c, statt a, 6, c schreibt wo a , ,  b,, c ,  
die Coordinaten des Bildes bezeichnen. 

Erwagt inan, d a b  

so findet inan : 
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Dic Formcln (27), (28) rind (29) zeigen, dafs X gleicli 
ist der halben Summe von E und E , ,  uiid aus dcmselbcii 
Grunde  ist Y gleicli der halben Sumine von 17 und 9,. 
Die  im 5. 11 fiir deii Fall  eiiies Planspiegels gegebeiic 
Construction zu Auffindung des Centrums des Systems gilt 
also aiir l i  fur eiucu kruinmeii Spiegel, selbst wenn die Krum- 
muagen beider FI#chea verscliieden sind. Da  die Verzo- 
grrnng fiir das Bild selbst verschwindet, so folgt, dafs die 
acliromatische Linie eiii Kreis ist,  der die beiden eben er- 
w;Iioten Diirchschnittspuiikte zu entgegengesetzten Eiiden 
eiiics Durchmessers hat. 

Aus den Ausdriickcii fur X und Y, oder aus der 
geonietrisclirn Coiistruction, zu welchcr sie fubren, folgt, 
dafs,  wenii das Auge nicht in der den Lichtpunkt init sci- 
nem Bilde verbindenden Liuie liegt und es eine der beideii 
nuf der Axe seiikrechten Ebeneu schneidet, von denen die 
cine durch den Liclitpunkt nnd die audere durcli desseii Bild 
geht, das Centriim der Kruuiinung der Streifeii sich bis 
in uneiidliche Entfernung bcwegt und die Streifeu erst ge- 
rade werden nnd dann sich in uingekehrter W’eise biegeo. 

Fall t  das Auge init dem Licbtimikt zusamnien, so wer- 
den f ,  g ,  h respective gleicli a, b ,  c uiid R verschwindet 
iinabhangig von x und y. Tlasselbe geschieht, meiiii tlas 
Auge init dem Bilde zusammenfallt, weil daiiu 

20. 

W e n n  folglich das Auge cine der obeu erwahuteii Ebe- 
lien schneidet, und dabei in der den Lichtpunkt init seinein 
Rilde verbindenden Linie bleibt, haben wir, statt Streifen, 
die gerade werdeii uud d a m  ihrc Krummung Budern, Ringe, 
welche durch Erweiterung bis iiis Uiiendliche verschwinden 
und darauf mieder crscheinen. 

Ich babe diese Schlusse durch Vcrsnche bemlhrt  ge- 
funden, wobei icli, w e n n ~  nothig war,  iu der im §. 13 er- 
wahnten Weise  eiu virtiielles Bild des Aiiges statt des 
Auges selber nahm. Die Versuche nmfafsten die folgeli- 
den Rille, bei deren I~cschreibuiig 0 das Kriim~iin~igscentru~n 

des 



des Spiegels, F den Hauptbrennpuiik t desselben, L den Licbt- 
punkt, rind L, dessen Bild bezeichnet. 

Concaver Spiegel: L jenseits 0. Auge: 1) jenseits L; 
2 )  bei (passing) L; 3) zwischen L uud L, ; 4) bei L, 5)  zwi- 
schen L, und dem Spiegel. 

Concaver Spiegel: L zwischen 0 und F. Auge: 1) jeu- 
wits L,; 2) bei L,; 3) zwischcn L, und L; 4) bei L; 5 )  
zwischen L und dem Spiegel. 

Concaver Spiegel: L zwischen F und dem Spiegel. 
Auge: 1) jenseits L; 2) bei L; 3) zwischen L und dem 
Spiegel. 

Convexer Spiegel: Auge: 1)  jeuseits L; 2) bei L ;  
3) zwischen L und dem Spiegel. 

Die angewandten Spiegel hatten, wie gewbhnlich, Fla- 
clien von gleicher Kriimmung. Wurde  die Beohachtung 
direct angestellt, war es nicht schwierig, zu bestimnien, auf 
welcher Seite der den Lichtpunkt mit seinem Bilde verbin- 
denden Linie das Auge lag, und folglich zu entscheiden, ob 
die Richtung der Kriimmung mit der Theorie ubereinstilnmte 
oder nicht. Machte mau die Beobacbtung durch Reflexion 
an einer Glasplatte, so wurde das Auge so gestellt, dafs 
sein virtuelles Bild in die Linie LL, fiel, indem mail den 
Kopf bewegte bis das Bild des Lichtpunkts i m  Ceutrum 
des Ringsystems gesehen wurde. Da die Radien der bei- 
den Flachen des Spiegels gleich, oder nur urn eine gegen 
die Glasdicke kleine Grbfse verschieden waren, so konnteu 
die beiden Flacheu als coiicentrische Kugeln angesehen 
werden; und da in Bezug auf die Linie, welche L und L, 
verbindet, Alles symmetrisch ist , so werden, wenu das 
Auge i n  dieser Linie liegt, die Streifen nothwendig Riuge, 
welclie das Bild zum Cenfrum haben. Die Theorie der 
Ringe oder Streifen also, welche hier mit der Erfahrung 
verglichen wurde, schlofs nicht die Annabme ein, dafs das 
Bild des Auges in der Linie L L, sep, wenn das Ringsystem in 
symnietrischer Lage uni das Bild des Lichtpunkts erscbeint. 
Iiidein man den Kopf etwas nach der einen Seite bewegte 

Poggend. Ann. Ergioznogsbd. 111. 37 
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iuld nachsah, ob  das Centruni des Ringsystems rechts oder 
links vou dem Rilde lage, war es leicht die Theorie, in 
Bezug auf die Richtung der Kriimmung, mil der Beobachtring 
zu vergleichen. 

Es war nicht schmer zii sagen, wann das virtuelle Bild 
des Auges mit dem Bilde des Lichtpunkts zusammenfiel, 
da in diesem Falle das letztere Bild sich unendlich ans- 
dehnte. Die beobachteten Erscheinungen lieferten keinen 
directen Beweis von der Co'incidenz des virtuellen Augen- 
bildes mit dem Liclitpunkt, mit Ausnahtne desseii, was aus 
dem Erscheinen der Streifen selbst hervorging. Ich hielt 
es nicht fur werth, Messungen anzustellen, soudern be- 
gnfigte mich niit der Beobachtung, dafs wenn das Auge 
in oder nahe bei der erwarteten Lage war, die Ringe sich 
unendlich erweiterten, sobald dns Bild im Centrum des 
Systems gehalten ward, und dafs die entstande\nen Streifen 
wenn man das Bild seitwarts geheu liels, ihre Krtimmung 
anderten, so wie man den Kopf riick- oder vorwarts be- 
wegte. 

21. Durch die Lage utid GrBfse der achromatisclien 
Linie, so wie durch den Werth der numerischcn Grafse 
die schon als Central- Ordneriu definirt worden ist, kanu 
man die Streifen als vollkommen charaklerisirt betrachten. 
Zur Bestiinmung des achromatischen Kreises ist schon eiiie 
einfache geometrische Construction gegeben worden. Substi- 
tuirt man X, Y fiir x, y in (26) und bezeichnet den rc- 
sultirenden Wer th  von R durch - no il so fiudet man: 

wo bei Anwendung dieser Formel n, positiv zu neh- 
men ist. 

Bezeicbnet man wie zuvor den Radius des achroma- 
tischen Kreises dursch 9, so findet man aus (28), ( 2 9 )  
und den daraus abgeleiteten Formeln, welche 7 rind q ,  
geben : 
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Siud die Streifen beinahe gerade, so ist es bequemer 
statt der Central -Orduerin, die inittlere Breite einer Franse 
zu betrachteu. Zufolge der Definition von p ist 

u+Pdn,:v  :: )'12,+dn, :vn"* 
da sich die Radien der verschiedeuen Ringe verhalteu 
wie die Quadratwurzeln aus ihreii Ordnungen. Wir ha- 
beu also: 

p=2+o. . . . (32) 
22. W e u n ,  bei einem Hohlspiegel, eine kleioe Flamme 

so gestellt wird , dafs sie mit ihrern Bilde zusamnieu~allt, 
und mail bringt sie nuii dem Spiegel etwas naher oder 
ferner, so ist es mdglich, mit beiden Augen auf einmal ein 
eiiifaches Ringsystem zu seheii, sobald die Augen gegeu 
die Flamme und deren Bild sgrnmetrisch gelagert sind. 
Uiese geseheueii Ringe scheineu zwischeu der Flalnme uud 
ihrem Bilde zu liegen. Sey  E das rechte, uud E' das liuke 
Auge, uud werde der Kopf so gehalteu, dafs die Liuien LL, 
uud E E' sich rechtwiiiklich schneiden. Wegeu Aehulichkeit 
der Lage beider Augen mufs das mit dein eiuen Auge ge- 
seheue Ringsystem geiiau dem niit dem audereii geseheuen 
gleich seyu, uiid daher ist es, damit zugleich mit beiden 
Augeu eiu ciuziges Riugsystem gesehen werde, nothweudig 
und hiiireiche~id, d a b  die Arigeuaxen auf die Ceiitra der 
respectiven Systeme gerichtet seyen. Schoii ist gezeigt 
wordeu, dals der auf deli Spiegel projicirte Or t  des Ceii- 
trunis des mit einem Auge, z. B. dem rechfen, geseheneu 
Ringsystems die Liuie halbirt, welche die projicirteii Orte  
der Flarnme uiid ihres Bildes verbiudet. Wegen  der vor- 
ausgeselzteu Kleinheit der Schiefeu ist d i e t  dasselbe, als 
weun man sagt: das Ceutrum des mit dein rechteii Auge 
geseheneu S y s t e m  erscheine in Richtuug eiuer Linie, welche 
deu Wiukel  LEL, halbirt. Ebenso erscheiut das Centrum 

37 * 
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des init dem linken Auge gesehenen Systenis in Richlung 
eiuer Linie, welclie den Winkel L E ' L ,  halbirt. Um also 
nur ein einziges System zu selien, miissen die Augenaxeii 
auf dcn Punkt convergiren, in welchen die halbirenden 
Linieu die Linie LL, sclineiden; deshalb wird das Ring- 
system zmischeu der Flamme und deren Bilde zu liegen 
scheinen. 

Da die Winkel L E L , ,  L E 'L ,  von den Augenaxen hal- 
birt werden, wenn man das Ringsystem einfach sieht, so 
folgt, dafs die Flamme und ihr uingekehrtes Bild beide 
doppelt geseheu werdeu, in solcher Weise, dafs die. vou 
dem eineii Auge gesehene aufrechte Flamme iiberdeckt wird 
von der ulngekehrren Flamme, die das audere sieht. Diefs 
stirnint init der Erfahrung, und wirklich faud ich die obige 
Regel zur Bestimmung der scheinbaren Lage der Rioge durch 
deli Versuch, ehe ich sie aus der Theorie abgeleitet hatte. 
Die Beobachtung wurde gemacht, 81s die Flamme vor ihrem 
Bilde war, in welchein Falle die Lage der Riiige irn Raume 
bestiminter erscheint als wenn das Bild vor der Flamme ist. 

A b s c hn  i t t IV. 
Gerade Streifen, gebildet durch einen Planspiegel unter 
betrachtlichena Einfallswinkel, und rnit einem Auge entwe- 
der direct oder durch ein Fernrohr gesehen. 
23. So wie der Einfallswinkel wachst, werden die 

Streifell ilniner feiner, und nachdem sie so fein geworden 
sind, dafs sie nicht mebr init blokein Auge erkannt wer- 
den kiinnen, sind sie noch durch ein Fernrolir zu sehen, 
sobald die Lichtquelle binreichend klein ist. Als die Licht- 
quelle aus dem Sonueubilde einer Lime von kurzer Brenu- 
weite bestand, sah ich Sporeu von Streifen, wenn dcr Eiu- 
fallswinkel e l m  2 4 O  50' betrug; allein sie waren nicht 
ganz gut gebildet jeuseits eiiies Winkels von etwa loo 40', 
hinter welcbem sie aufingen sich init Strahlen zu verwi- 
schen, die vom Bilde des Lichlpuiikts i n  allen Richtungen 
fortschossen. Bei eiuem Spiegel von diinnerin Glase wiir- 
den sie wahrsclieinlich uii ter einem nocli grtifseren Ein- 
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fallswiukel sicbtbar seyu. Die Theorie im Abscbuitt 11 
erklart ihren Urspruug iind allgeineineli Charakter hiurei- 
chend; allein da bei Aufstelluug der Formelu je~ies Ab- 
schuitts die Schiefe als kleiu vorausgesefzt ward, so mag 
es wiiiiscbenswerth seyu, eineu Ausdruck fiir ihre Breite 
zu haben, iu welchein keioe vou der Kleiubeit der  Schiefe 
abhaugige Auniiheruug gemacht ist , uin kunftigeu Messuu- 
geu, die bei eiuem grofsen Einfallswiukel unternomnien 
werdeu , zuvorzukom~nei~. 

Da wir die im 3. 10 +$w~uchfeu Bezeichuuugeu 
bribehalten, braucheu wir uur die Gleichuogen ( 17) uud 
(L8) anzuweudeu, ohue eiue von der Kleinheit der Win-  
kel y und y' abhangige Aulirherung zu macheu. Die 
Uicke t inag uoch als kleiii im Vergleicb zu c uud h an- 
geuommeu werdeu. Ver~iacblassigen wir t bei erster Au- 
uiiherung rind substituireu danu die aus dieser Aiinaheruug 
erhalteuen Werthe vou taiigcp' uud secy', so findeu wir 

24. 

Dauu c oiit h ,  uud s mit u vertauschend, nod subtra- 
Irireud, bekommeu wir zuletzt : 

25. Fur die achroluatiscbe Liuie ist R=O, uud also 
s: c :: u: h. Folglich stelit s zu ZL iu  dem constauten Ver- 
hiiltuifs c : h ,  und daher is[, uach eiuem wobl bekauuteu 
geomelrischeu Theorem, die acbromatische Curve eiii Kreis, 
der seiiieu Mittelpunkt iu der verlaugerteii Lillie L ,  E, hat, 
uud diese Liuie iu den beideu Punktcu schneidet, iu wel- 
clien sie aufsen uud iuueu iu dern gegebenen Verhiiltuifs 
getheilt ist. Der letztere dieser Puukte kauri gebildet wer- 
deu, weuu uian L E  fortzieht bis sic die verlaugerte L, E ,  
trifft, uud der erstere, iudeni inau L L ,  verlangert, bis die 
Verlaiigeruag gleicli ist der Linie selbst, und d a m  das Elide 
dcr Verlbgeruug mit E verbiudct. Folglich ist die im 3. 11 
gegebene Coustructiou zur Besfimmuug des helleu Streifeus 
vou der Orduuug Nnll fur  jeglichen Einfallswiukel giiltig. 
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26. 10 der Nachbarschaft des Bildes sind die Streifen 
beinahe gerade, da sie Kreisen v011 sehr grofseln Radius 
angebbren. Urn die mittlere Breite eines Streifens zu fin- 
den, reicht es hiu, den Puukt P als in der Linie L , E ,  
liegend anzunehmeii, die Gleichuug ( 33 ) zu differentiiren, 
dabei R, s und u zusammen zu variiren uud s+u constant 
zu lassen, - durch - zu ersetzen, und nach der Diffe- 

rentiatiou u und s auf das kleine als Strahl betrachtete 
Biindel zu beziehen, durch welches das Bild gesehen wird. 
1st i der Eiufallswiukel, so kann man nach der Differentia- 
tion setzen: s = c t g i ,  und u=htgi ,  und hat demnach 

d R  I 
du P 

Wegeii der Grbfse des Eiufallswinkels ist die Breite 
der Streifen fast gleichfbrmig, und deshalb kann p als die 
Breite irgend eines Streifeus angesebeii werdeu, wobei mau 
sich zu eriuuern hat, dafs /? die lineare Rreite eiues Strei- 
fens ist,  wie man ihn auf den Spiegel projicirt sieht. Be- 
zeichnet man die Winkelbreite durch to, so hat inan wegeii 
der Kleinbeit dieser Grbfse 

I c  1/,uL2--sin2i . . . (35). pcos i 
i i s e c i  - t(ctn) sin2i 

to=-- 

A b s c h  n i  t t t V. 
Ueber die Natur der Ablenhng zzaeier interferirenden 
Lichtbundel aus der Bahn des regelmarsig reflectirten 
Lichtes. 

Ein Freund, deln ich einige der bescbriebeuen Ver- 
suche zeigte, meinte, dars man wahrscheinlich nur durch eine 
auf beiden Seiten triib gelnaclite Glasplatte nach eiiieia Licht- 
prinkt zu sehen brauche, um Streifen oder Kinge gleicher 
Natur zu erblicken. Als ich indefs die beiden Seiteu eiiier 
Glasplatte in gleicher Weise  wie die Spiegel mit Milch 
und Wasser zubereitete rind dabei die beiden Seiten m6g- 
lichst gleich behaiidelte, konnte icll bei Betrachtuiig eines 
Lichtpunkts durch die Plattc auch nicht die geriugste Spur 

27. 
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voii Kiiigeii oder Streifen wahruehmen, welcheu Abstaiid 
vou der Platle das Auge auch habeu mochte. Zwar urn- 
gabeu den Lichtpuukt eiu Paar undeutliche Riuge, allein 
diese wareu vou ganz anderer Natur, waren analog deli 
init Lycopodiuni hervorzobriugeudeu Ringen, und eutstau- 
den aus der Iiiterferenz der Lichtbuudel, die ail eutgegen- 
gesetzteii Seiteu der Milchkiigelcheu vorbeigingen. Es hatte 
keiiie Schwierigkeit, sie von dem gesuchteu System zu uu- 
terscheiden, weil sie fortwahrend den Lichtpuukt zu ibrem 
Ceiitruu behielteu, weun mail die Platte gegeu die diesen 
Putikt mit dem Auge verbiudende Linie ueigte. Die Ab- 
weseiitieit der Ringe uud Streifeu zeigte also, dafs die au 
deu beideu Seiteti der Platte zerstreuteu Biiudel uicht mit 
ciiiauder zu interferireo vermochteu. 

Die Stralilen, welche bei der Zerstreuung uuendlich 
kleiiie Witikel mit den regelmatig gebroclienen Strahlen 
bildeu, gehiireu zu einem Puukte des helleu Streifeus null- 
ter Orduung, und werdeu daher auf der Netzbaut verei- 
iiigt, weun der Lichtpuukt deutlich gesehen wird. Das- 
selbe mi ik te ,  weuigsteiis sehr angeuabert, fiir die betiach- 
barten Puiikte des Riugsystems gelteii, wenu ein solches 
existirte, uiid deshalb wiirde man weiiigsteus eiueti Theil des 
Systciiis deullich selieu, weuii mau deli Lichtpunkt deutlich 
sicht. Die Abstaude des Lichtpuiikts von der Glasplatte 
uiid der Glasplatte vou dein Auge waren vergleichbar wit 
(leu entsprecheudeu Abstaiidcn beitii Platispiegel- Versuch, 
uiid die Glasdicke war ebeiifalls vergleicbbar; und bei ei- 
iiem Spiegel sieht inaii die Streifen init der iiufsersten 
Leichtigkeit iuuerhalb weiter Granzeii von Glasdickeu nnd 
von Abstaudeu des Lichtpuiikts und des Auges vom Spiegel. 
U u  iudefs jedeu Zweifel zu heben, d a h  uicht die Streifen 
bei Bildung durch Trausmission zu kleiii geweseu seyn 
iiiochteii, utii uicht geseheu zu werden, babe ich die Verzo- 
geruug auf dieselbe Weise wie im 5. 10 berecbnet; das Re- 
sultat ist 
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woriu R die Verzogerung des beini Austritt zerslreiiteri 
Strahls gegeu den beim Eiutritt zerstreuten ist, c der Ab- 
statid des Lichtpunkts vou der Platte, h der der Platte 
vou dem Auge, t die Dicke und p der Brechungsindex 
der Platte; 5 und y siud die Coordiuaten des Punktes, in 
welchem die Platte von eineln kleinen, ins Auge eintreteu- 
den Riindel (betrachlet als Strahl) geschuitten wird, und 
sie werden gemessen von dem Punkt, in welchem die deu 
Lichtpunkt uud das Auge verbiudende Linie, die als win- 
kelrecht auf der Ebene der Platte vorausgesetzt wird, die 
Platte schueidet. Bei Eiusetzung von Zablenwerthen in 
obige Formel ergaben sich fiir die Ringe solche Dimensio- 
nen, dafs sie, weuu sie wirklich gebildet worden waren, 
der Beobachtung nicht fiiglich hatten eiitgebeu kouuen. 

Das Nicht-Erscheineu der Ringe fiihrt zu folgendem 
Gesetz : 

Sollen swei Bundel Berstreuten Lichtes interferiren, so ist 
es nothwendig, dars sie, beirn Hin- und Ruckgang, durch 
dieselbe Reihe von Theilchen serstreut werden. Zwei Bun- 
del, die durch swei verschiedene Reihen von Theilchen zer- 
streut worden sind, wenn sie auch urspl-iinglich .aus der- 
selben Quelle herstarnmen, verhalten sich su einander wie 
swei Biindel aus verschiedenen Quellen. 

Diesem Gesetzo zufolge mufs man, bei alleu Rechuuu- 
gen iiber die Farben dicker Platten, die elelneutareu Ring- 
oder Slreifensysterne, die deu einzehen Elementen der ge- 
trubten Spiegelflache eutsprechen, in Betracht ziehen uud 
sie als eiuander d e c k e d  ansehen. Die Vibrationen in Biiu- 
delu, die an verscliiedeneu Elementen zerstreut wurdeu, 
diirfeii nicht zusammeugesetzt werden. 

28. Der Grund zu dieseui Gesetz wird erhelleu, wenn 
mail erwagt, dab  Staubtheilchen etc., so kleiu sic auch seyll 
inogeu, doch gegcn Lichtwellen meistens grofs siud, so dafs 
das beiin Eiutritt zerstreute Licht, als Gauzes genolnmell, 
hiichst unregelmafsig ist. Der eiuzige Grund, warum iiber- 
haupt eine regelinafsige Iuterferenz moglich ist, ist der, dafs 
jedes Staubtheilcheu zwei Ma1 in h l i c h e r  Weise wirkt, 
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eiuiiial beim I-liugaiige der Wclle, und eininal beim Ruck- 
gauge derselbeu. 

Urn die Wirkungsweise naher zu untersucheu, mbge P 
eiu Staubtheilchen seyu, iiud eiue Licbtwelle betrachtet wer- 
den, die von einem eirizelucn Elernent der Flalnme oder 
irgeud einer Lichtquelle ausgebt. Weun  dime Wr l l e  das 
Theilchen P erreiclit und an ilini fortgeht, wird aufserlich 
eiue Portion in alleu Richtuugen reflectirt uud init dieser 
habeu wir nichts zu schaffen. Sobald die Welle  P eben 
vorbei ist, kann mau aouehuieii, als hatte sie gewisserma- 
ken vorn eiu Loch, eotsprecbeud Rer Grbfse vou P; d. h. 
i n  eiiieiii gewisseu Stuck der Flache, welche die allgemeine 
Vorderseite der Welle bildet, wird der Aether iu Rube 
seyn. So wie die Welle fortschreitet, divergirt die Stbruug 
vou der Nachbarschaft dieses Loches aus durcb regelma- 
fsige Diffractioi{ uud wenu die Stiiruug die belegte Spiegel- 
flaclie crreicht, erleidet die allgemeine Welle eiue Reflexiou, 
so gut wie .die secuudareu Welleii, welche , da sie von 
der Naclbarschaft von P aus divergirt haben, keiue Welle  
init iiugestbrter (unruffied) Vorderseite bildeu, weil es 
au secuudareu Wellen fehlt, dic TOU dem Loche selbst aus 
divergireo, und diese wurdeii iiiithig seyn, uin eiue Welle  
wit kbiilicher Vorderseite wie die urspriiugliche herzu- 
stellen. Betrachten wir eineu eiiizelneii gebeugten Strahl, 
so ist es wabrscheiulich, dafs er bei seiner Riickkehr eiue 
regelmafsige Refractiou erleide, weil augenommenerrnabeii 
der Staub uiir eiuen mafsigeu Theil der Vorderflache des 
Spiegels bedeckt. Eiu Stuck der Welle, welchcs in  ge- 
wissein Abstande von P durch regelmafsigc Refraction in 
das Glas eiutrat, w i d ,  uacli regelmlfsiger KeHexiou, vou 
iuueii auf P einfalleu. Es ist wahrscbeinlich, dafs das so- 
mit auf P eiufallende Stuck iiicht ciueui Fleck eutspricht, 
wo die Vorderseite der Welle materiel1 darch Diffraction 
beim Eiutritt gest6rt wordeii ist, so dafs man bei Betracb- 
tuug der auf P einfalleudeu Welle die vorherige IJiffractiou 
veruachliissigeu kann. Gleich uach dcr Refractiou f d l t  
dauu die Wellc aiif P eiu, von welcliem eiii Tlieil wie- 
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deruin i n  verschiedcnen Richtnngen zuruckgcworfeu wird, 
init dein wir es aber nicht zu thuu habeu; ciu Theil wird 
vielleiclrt vou P gebrochen oder absorbirt, und der Rest 
geht weiter. Die so fortgeheiide Wel l e  divergirt voii der 
Nachbmschaft von P aus durch gewiihuliche Diffraction 
ulld die beideii gebeugteu Biiudel, da  sie vou demselbeii 
Theilcheii in ah~ilicher Weise gebeugt wurdeu, sind iiu Zu- 
staiide zu interferireu. Die Aehnlichkeit der beideu Dif- 
fractiouen sol1 im aachsten Abschuitta ausfiihrlicher betrach- 
t e t w erd en. 

Wahrend nuii das Liclit uoch in dem Glase ist, deuke 
inau sich die Staubtheilcheii eutfernt uud aufs Gerathewohl 
wieder hergestellt. Die Wahrsclieiulichkeit ist , dafs keiu 
Theilcheii den zuvor vou P eingeuommeueu Ort einueli- 
ineu werde. Sey  P' das der friihereu Lage voii P uachste 
Theilchen wid, uin eiue fur Interferenz nibglichst giiustige 
Voraussetzuug zu machen, sey P' eben das Theilcheu P, 
eiii weuig a d  der  Flliche fortgeschobeu, ohne Drehung. 
Obgleich das Vcrziigerungs-Iiitervall R der beiden durch P 
in seiuer ersteu Lage gebeugteu Lichtbundel bei Ankuuft 
dieser in einein gegebeuen Puukt des Kaums fast gleich ist 
den1 Verzogeruiigs-Iutervall der beiden durch P in seiuer 
zweiteu Lage gebeugten Biiudel bei Erreichung desselben 
Puukk ,  so wiirde doch, wie leicht zu ersehen, dieses Iu- 
tervall gauzlich geaudert werden, weun die Verschiebuug 
der Lage walireiid der Zeit geschahe, welclie zwischeu deln 
Abgaug der W e l l e  von P uud ihrer Riickkehr nach der  
Reflexiou verstreicht. Ueberdiels wiirde sicli der Betrag 
des Verziigeruugs-Iutervalls in sehr unregelmafsiger W e i s e  
voii Theilcheii zu Theilcheii veraudern uud deshalb keiue 
regelmiifsige Iuterfereuz stattfinden. Der  ebeu betrachtete 
reiu ideale Fall  ist uuu geuau aualog dem Fall  beiiu wirk- 
licheii Versuch, w o  ein Lichtpuiikt durch eine auf beideu 
Seiteu getriibte Glasplatte betrachtet wird, weil die Theil- 
chen an der eiueu Seite keiiie Beziebung haben zu deiieu 
an der andereu. In eiueui Falle wie dieser kiinueu wir 
daher niclit erwarteu, Riuge oder Streifen zu seheu. 
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29. GemaFs der Formel (35) wird die Winkelbreite 
eiues durch eiueu Planspiegel gebildeten Streifeus bedeu- 
teud, sobald i nahe gleich 900 wird, so dds,  anscheiuend, 
bei einem grofsen Eiufallswinkel Streifen sichtbar scyu 
iniifsteo. Allein wenn man die Piahnen zweier durch eine 
selbe Reihe von Theilcheii zerstreuteii Biiiidel verfolgt, SO 
fiudet man, d a k  sie so weit aus eiuauder liegen, dafs, aus 
verscliiedeuen Griiuden, keiue regelmafsige Interfereuz zu 
erwarten ist. Folglich siud bei grofsem Eiufallswinkel keine 
Streifen sichtbar. 

30. I11 den vorhergeheadeu Abschnitten haben wir 
voii dem Licht gesprochen, durch welches Ringe gebildet 
werdeii als warm sie an der getriibten Flaclie zerstreut 
(scattered) worden. Uud so verhalt es sich wirklich, wenn 
wir niit diesem Worte  blofs einc Ableukuug aus der Bahn 
versteheu, die sie nach dem Gesetz der regelmai'sigeu Re- 
fraction befolgt haben wiirdcn. Allein nach dem vorher- 
gebendeii Artikel ist das Licht, im strengen Siiiue des 
Worts, nicht zerstreut, sonderu regelmafsig gebeugt worden. 
Zerstreutes Licht ist, streng geuommen, dasjenige, durcb 
welches wir gewilbnlich die KBrper sehen, oder auch das- 
jenige, welches weifscs Papier und lhiiliche Substanzeii 
durchlasseu. Die vorsteheude Ansicht iiber die Natur des 
Lichts, durch welches Riuge gebildet werdeu, wird durch 
die Resultate verschiedeuer Versuche bestatigt. 

Bei den in der Einleituug erwahnten Versucheu V O ~  

Sir W i l l i a m  H e r s c h e l  uud Hrn. P o i i i l l e t ,  so wie 
auch bei denen des Herzogs v o n  C h a u l n e s  wurden Riuge 
voii gleicher Art mit den an einem belegten Glasspiegel 
entsteheuden in solcheii Fallen gebildet, in welcheu die 
Ableukuug des Lichh aus seiner regelmafsigen Bahn un- 
widerleglich von der Natur der Diffraction ist. Aus der 
Aehulichkeit der Wirkuug habcn wir ein Recht auf die 
Aehnlichkeit der Ursache zu schlielsen, sobald dieFs iiicht 
besondere Schwierigkeit luit sich briugt , und das scheiut 
bier iiicht der Fall zu seyu, soiideru geradc das Ge- 
geutheil. 
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31. Naclidem ich die Oberflaclie eiues Hohlspiegels, 
der zur Bildung dcr Streifeeu augewaudt wordeii, gereiuigt 
hatte, rieb ich sic niit etwas Talg ein, uud wischte sie danu 
in eiuer Richtuug mit eiuem Haudtuch ab,  so dafs zarte 
Furcheu darauf gebildet wurdcn. Der Ueberzug verau- 
lafste keiue grofse Duukelheit; alleiu das Bild eiuer Kerze 
das i n  dem Spiegel geseheu wurde, war, wie gewilhnlich 
unter dieseu Umst~udeu, wiukelrecht gegeu die Streifen 
uiit zwei Lichtschweifen verseheu. Als eine kleiue Flamme 
in den Kriimmuugsmittelpunkt des Spiegels gestellt war, 
faud ich, dafs die Ringe dort, wo sie voii den Lichtschwei- 
fen geschuitteu wurden, mit grofser Lebhaftigkeit erschieuen, 
auderswo aber fast uusicbtbar wareu. 

Nun siud bekauutlich die Lichtschweife eiu Diffractious- 
phauomeu; der gestreifte Ueberzug kauu namlich als eirie 
Art vou unregelmakigem Gitter betrachtet werdeu uud die 
Lichtschweife siud vou der Natur der Frauuhofer’scheu 
Spectra. Ware  eiu Ueberzug (tarnish) im Allgemeinen 
vermogend, uuabhaugig vou Diffraction, Riuge zu erzeugeu, 
so gabe es keiueu Gruud, warum eiu Ueberzug vou Talg 
diefs nicht verm6chte; deuu die Talgtheilchen. siud zar- 
ter als die der meisteu Arteu vou Schmutz. Wenu aber 
beim Talguberzug die Ableukung des Lichts aus der regel- 
inafsigeu Bahn nicht ein Diffractiousphanomeu ware, SO 

faude sich keiu Gruud, weshalb in dem ebeu beschriebe- 
lieu Versuche die Riuge sich auf die Lichtschweife be- 
schraukt en. 

32. Die Polarisatiousphlnoineue scheiueu jedoch eiu 
Experirnenturn crucis au die Haud zu gebeu, um zu ent- 
scheideu, ob  die Ablenkuug des Liclits aus seiuer regel- 
mafsigeu Bahu, welche die Bilduug der Kiuge veraulakt, 
cin Diffractionsphauolnen oder eiu Zerstreueu im eigent- 
liclien Siuue des Wortes  sey. Weuu polarisirtes Licht 
zerstreut wird, eutweder diirch Reflexion au weifsem Pa- 
pier oder durch Transmission durch dasselbe, so verliert 
cs seine Polarisatiou; alleiu weuu polarisirtes Licht eiue 
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regclmafsigc Diffraction erleidet, so belialt es seine Po- 
larisation. 

Ich stellte eine kleirie Flamme nahe an den Kriimmungs- 
inittelpunkt eiues Hohlspiegels, dessen Oberflache mit Milch 
und Wasser zubereitet worden, und brachte uun eiu Ni- 
col’sche~ Prisina dicht an die Flamme, damit das auf den 
Spiegel fallende Licht polarisirt sey. Bei Untersiicbung 
mit  einem zweiten Nicol erwiesen sich die Ringe rollkom- 
men polarisirt. 

33. Es wird hier nicht am unrechten Orte seyn, die 
wahrscheinliche Ursacbe eines ron Hru. P o  u i  11 e t beobach- 
teten Phanomens nacbzuweisen. Bei einem Versuch, bei 
welchem Ringe entstanden, als cinfach ein opaker KBrper 
uiit gerader Kante vor einem Spiegel gehalten wurde, fand 
sich, dafs sie nur zu einer Hdfte ihres Umfangs deiitlich 
ausgebildet waren. Uer Grund hievon scheiut einfach fol- . 
gender zu seyn. So wie die Lichtwellen auf ihrem Gange 
zum Spiegel die beugende Kante treffen, werden die ein- 
warts gebeugten, in den geometrischen Schatten eintreten- 
den Strahlen von dem Spiegel regelmalig reflectirt uud 
auf den opaken Karper zuriickgeworlen, der sie auffingt. 
Da diese Strahlen zur Bildung dejenigen Halfte des System 
welche mit dem opaken Kihper auf eiuer Seite lie& noth- 
rvendig sind, so wird nur die andere Halfte gut gebildet. 
Die erstc Halfte kann uur dunkel gebildet werden durch 
cinige wenige Strahlen, die, in  der erforderlichen Richtune;, 
in solchem Abstande von der Kante gebeugt worden sind, 
dafs sie bei ihrer Riickkehr dicht an der Kante vorbei- 
streichen and so mit anderen Strahlen interferiren, die 
von der Kante bei Riickkebr der allgemeiuen Welie ge- 
beugt wurden. fl 

A b s c  h II i t t VI. 
Untersuchung der Beugungswinkel. 

Zur Vervollstlndigung der Theorie diescr Ringe 
nnd Streifen bleibt noch iibrig, die beideu Diffractionen zii 

34. 
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vergleichen , welche cine Lichtwelle respective bei ihrem 
Eintritt in das Glas und bei ihrer Riickkehr erleidet. Deiin 
die Phase und die Inteiisitat eines in gegebener Richtung 
gebeugteii Strahls haiigeu gsiizlich von den Umstandeii 
ab,  unter welcben die Diffraction stattfindet; uiid waren 
die Umstande bei den oben erwabiiten beiden Diffractiouen 
wesentlich verschiedeu , so koiiuteu die Ringe modificirt 
werdeii oder selbst ganz verschwiaden. 

Betracliteu wir zuuachst deli Fall, wo bei eiliem Hobl- 
spiegel der Lichtpuukt rind seiii Rild in derselbeu, auf 
der Axe winkelrechtea, Ebene befiudlich sind. Betrachteii 
wir in diesem Falle irgeiid eiuen Punkt P der getriibten 
Flache uiid irgend eiiieu Punkt M i n  der Ebene der Ringe, 
so wird der Beugungswinkel des gebeugten Strahls beim 
Austritt seyn: L,PM I ) .  Fur die beim Eintritt gebeugten 
Strahleu wird der Beugungswiukel, gemessen in der Luff, 
seyn: L P M , ,  d. h. M, P ist die Rahn eiiies Strahls in der 
Luft, welcher durch regelmiifsige Brechung im Glase in 
die Richtung des bei P gebeugteii Strahles gebracht wer- 
den wurde. 1st C der Durschnitt der Axe iind der Ring- 
Ebene, so wird C der Mittelpunkt des Systems, so wie 
der Liiiien LL,  und MM, seyn, und deshalb wird LM, 
gleicli uiid parallel mit L,M seyn. Folglich siud, wegen 
Kleiiiheit der Schiefen, die Beugungswiukel L P M ,  und 
L, P M  beinahe gleich; ihre Ebenen fallen nahe zusamlneii, 
allein die Ableukungeu fiiideii in entgegengeselzten Rich- 
tuiigen statt. Alleiii zwischeu deu beidell Diffractiouen 
erleidet das Licht eiiie Reflexion, uiid weil die gegeuseitige 
Neigung der Strahlen durch die Reflexion uuigekehrt wird, 
miisseii wir uiis die Richtuug der Ablenkung bei der ersteii 
Diffraction u w e h r t  denken, uin die Umstande beider Dif- 
fractionen zu vergleicheii. Diese Ulnkehruug zugegeben, 
sehen wir , dafs nicht niir die Diffractionswiukel beiiiahe 

1 )  Indem ich von Diffractionswinkeln, wie L 3 P M ,  spreche, werde ich 
cwischen L 3 P  M iind M P L 3  untersclieiden, n h l i c h ,  die erstere Be- 
zeichniing f i r  die Ablenkung von PL,  nach I’M, die letctere fur die 
Ablenkung von PM nach PL3 gebrauclien. 
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zusainmenfallen, sondern auch die riblenkringswiiikel die- 
selbeu sind. 

Demgemafs erfolgt die uiit der Beugung verkiiupfte In- 
tcrferenz uuabhangig vou der Interferenz, welche zu den 
Farben dicker Platten A d a f s  giebt. Denn bezeic:huen I 
und I’ die Vibratiouen von M, herriihreud von zwei Licbt- 
bundelu, die beim Eiiitritt i n  das Glas an eiuem Staub- 
theilchen P gebeugt worden sind nnd an  entgegengesetzten 
Seiten von P vorbeistreicheu. Bezeichucu J und S die 
Vibratiouen, herriihreud von zwei Biindeln, die beiui Aus- 
tritt gebeugt wurden und an dcnselben Seiten von P vor- 
beistreichen wie respective I und Z‘. Bezeichne I+I‘ die Re- 
sultante von I und I’, und ahnlich i n  anderen Fallen. Sey  2 
der Phasenunterschied , entsprechend der Verzbgerung R, 
ond w der Phasenunterschied von I, I’ und deshalb aiicii 
von J ,  S, wegen Aehnlichkeit der beiden Diffractionen; 
danu kiiiinen wir die Phasen der vicr Vibrationen nus- 
drucken respective durch 9 + x + w ,  $+x, 9 + 0 ,  6, 
Haugeu wir, graberer Deutlichkeit halber , den Symbolen 
der Diffractioneu die Phasen an, so kiinnen wir die Resul 
tante samintlicher vier Vibrationen ausdrucken durch: 

( I&+x + *, + I’, +% ) + J,+ (,, + $8 >. 
Wegen Aehnlichkeit der beiden Diffractionen kouuen 

tiberdiefs die Cocfficienten der beiden Vibratiouen I und J 
uud ebenso die Vibrationen I’ und S, als einander glcich 
angenoininen werden. W a h r  ist’s, d a b  die Diffraction, wrgen 
der endlichen Dicke des Glases, in verschiedenen Abstanden 
v o ~ i  der Lichtquelle stattfindet, allein der Abstandsunter- 
schied ist im Vergleich zu jedem der absoluten Abstande cine 
kleine Grofse von der Ordnung t ,  die vernachlassigt werden 
kann. Folglich gehoren die beiden Resul I+I ’  und 
J+S zu einem Diffractionsring gleicher und sind in 
iiichts als der Phase verschieden, die bei der erstern uin x 
griifser ist als bei der letzteru. Mithin erfolgen die beideii 
Arten von Interferenz unabhangig von einander. Freilich ha- 
ben wir bei den vorstehenden Schlussen nur zwei interfe- 
rirende Biiudel I uud I’ betrachtet, uud bei Diffractions- 
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berechnangen kommt die Resultante einer Uuzahl von Bun- 
deln in Betraclit. Allein dasselbe Rasonnement wiirde aucli 
stichhaltig seyn, ware die Anzahl der Biindel I, I', I " .  . . 
und die der entsprechenden J, S, S ' .  . . 

Wenn eiii unregelmafsiges Pulver oder Etwas der 
Art zum Zerslreuen des Lichts gebraucht wird, so sind 
keine Difftactioosringe sicbtbar, weil ein gegebener Punkt If 
in der Ebene der Ringe i u  einem Diffractionsringe der einen 
Art, entsprechend eiuem gewissen Staubtheilcben , gehilrcn 
wiirde und zugleich zu eiueln Diffractionsring der anderen 
Art von einein anderen Staubtheilchen ; und daher wird 
iiichts gesehen als die den dicken Platten angehtirigen In- 
terferenzringe. Allein wenn Lycopodium angewandt wird, 
sieht man zugleich die Lycopodiiimriuge und die Interfe- 
renzriuge. Die ersteren liege11 iininer, wie es seyn mufs, 
symmetrisch ringsum das Bild, weil sie nur von dem Dif- 
fractionswiukel abhangen, welcher fur allc Punkte eiues 
um L,  , als Centrum , bescbriebenen Kreises derselbe ist. 
Dadurch unterscheiden sic sich zugleich von den letzteren, 
deren Centrum auf Ealbem Wege  zwischen dem Lichtpu~ikt 
und seinem Bilde liegt. Als ich etwas Lycopodium aaf 
einen Hohlspiegel streute und eine kleiue Flainine dem 
Kriimmungsmittelpuukte nahe stellte, seitwlrts in  solchem 
Abstande, dafs die beiden Ringsysteme einauder schnitten, 
faud ich wirklich, dafs jegliche Farbe, die in dew aufser- 
halb des Interferenz-Systems liegenden Theil eines Lyco- 
podiuinringes erschien, i n  dem letztercn System auf dem 
ganzcu iibrigeu Theil eines um das Bild beschriebeuen 
Krcises vorwaltete. Ward  die Flainme i n  die Axe gestellt, 
so kam eine abuorme Uugleichheit in  den Glanz der Ringe 

-Systems stark zum Vorscheiu. Diese Un- 
gleichheit des Ioterferep ent rach, wie leicht zu ersehen, den Abwechs- 
lungen der Intensitat im Lycopodium -System. 

Kehren a i r  nun zu dem allgelueiiien Fall zuriick, 
wo die Lage des Lichtpunkts und des Auges als irgeud 
welche, eutweder i n  der Axe oder uicht weit aufser der- 
selben , vorausgesetzt wird. 

Die 

35. 

36. 



593 

Die Gleichungen der Linien PL,, PE sind: 
-& L - - r l  - - $ - - a ,  

aa-x b , - y  C3 

Der kleine Winkel L ,  PE werde auf die Ebeiieu der 5% 

uud z y  projicirt, uud a, p seyeii die Projectioneii, ge- 
inessen positiv gegeii 5, y, uiid von PL, gegen PE. Die 
vorherigen Gleichuugen geben : 

welche, weiin a3 uud c ,  in Gliedern von a uud c ausge- 
druckt werden, wird : 

Siud a’ und p’ die Projectionen des Diffractioiiswiukels 
LPE, (wo E, das Bild des Auges bezeichnet) so koniien 
wir a’ und p aus Q und p Pnden, wenn wir a, b ,  c ge- 
gen f ,  g ,  h vertauscheu un& das Zeicben wecbseln. Aen- 
dern wir nun das Zeicheu der entstehenden Ausdriicke, um 
der Reflesion ruckwarts zu eiitsprecheu uiid SO die Um- 
staude der beiden Diffractionen ZU vergleichea, so werdeu 
wir geiiau dieselben Aiisdrucke wie zuerst erhalten, da (36) 
uud der entsprechende Ausdruck, welcher p gieht, uiirer- 
audert bleiben, wenii a, B ,  c gegen f ,  y, h vertauscht 
werden. Mithin finden die beiden Diffractiooeo in dem 
allgeineinen Fall und in dem zuerst betrachteteii besonde- 
ren ganz uuter denselben Umstanden statt , uiid deshalb 
werden die Interferenzringe von den Unregelmafsigkeiteii 
die efwa die Diffractionsweise berbeifuhren mag,  iiicht af- 
ficirt. W u r d e  iiberdieis die Diffraction, wie bei dem Lg- 
copodium, init eiuem gewisseii Grade ron  Regelmabigkeit 
geschehen, so dafs der vereiiite Effect aller Theilcheo, 
welche Licht in solcher Richtung in das Auge sendeu, dafs 
es zu eiuem gegebenen Punkt der Netzhaut gebracht wer- 
den kann, Ringe oder Fransen hervorbringt , so wurden 

Poggencl. Ann. ErglinziingsLd. 111. 30 
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die .Diffractionsringe und dic Interfereazriage unabhangig 
von einander geseben werdeii ). 

1st 6 der kleine Dilfractionswinkel, so ist 6* =a2 
+-[3”, wornach aus (36) und der andern Gleichuag, die der 
Syininetrie nach hingeschrieben werden kanu : 

37. 

Folglich bilden die Orte der Punkte, fur welche der 
Diffractionswinkel gegebene Wertbe besitzt, ein System 
von concentriscl~en Kreisen. Aus (29) sehen wir, dafs dic 
Coordinaten des Centruins dcs Systems t ,  und 9, sind, 
dak also das Centrurn iu dein Punhte liegt, in welchem 
der Spiegel geschnitten wird von der h i e ,  die das Aiige 
mit dem Bilde des Lichtpunkts verbindet. Diefs Resultat 
hiilte voraus geseheu werden kannen, da 6 iiur fur regel- 
mafsig gebrochenes Licbt verschwindet, uiid dieses tritt in 
das Auge iiur in Richtung der Linie, die das Auge uiid 
das Bild verbindet. FUhrt inan die Coordinateu 5 ,  uud 11, 

in die Gleichung (37)  ein, so koanen wir dieselbe unter 
die Formel bringen: 

Da die Diffraction sebr sparlicb wird, wenii der Dif- 
fractioiiswinkel eiiie bedeuteiide Grbfse erbngt,  so folgt, 
dafs die Interferenzringe bei betrachtlichem Winkelabstand 

I )  hus cinigcn rohen Versuchen, welche icli selbst mit Gaze, die vor 
einern g k e r n e n  Hohlspiegel mit reiner Oberflache ausgespannt ward, 
angestellt hnhe, bin ich geneigt zu glauben, daTs die quadratischen Ringe, 
welche, wie erwihnt, der Herzog von C h a u l n e s  be; Versuchen von 
Musselin beobachtete, berriihren von einer Cotnbinatkn der Farbenringe 
dicker Platten und den Erscheinungen, die eiu Kreuzgitter ermngt. W e n n  
dern so ist, wiirde die Unabhlugigkeit der heiden Systeme dargethan 
werden, wenn man den Spiegel ctwas neigte; dnnn miirde das letztere Sy- 
stern d a s  Rild zu seinern Blittelpunkt gehabt habcn, das crstere dagegen 
seinen Mittelpunkt in einern Punkt, der zwischen dern Lichtpunht und 
dem Rilde Isge. 



vom Bilde des Lichtpouktes iiur schwach sind. Diefs 
stimint mit der Beobachtnng. Bei dem Versucli, bei wel- 
chein eine Flamrne in rlas Kriimmungscentrum eines Hohl- 
spiegels gebracht uiid darauf seitwarts bewegt wird, sind 
die Ringe zwar in Bezug auf die Flamine iind deren Bild 
sgminetrisch, was die Gestalt und Farbeii betrifft, aber 
nicht symmetriscb, was ihre Iatensit3t anlangt: rielmehr sind 
sie an der  Seite des Bildes entschiedeu glanzender als an 
der Seite der Flaaime selbst. DaCs diefs iiicht blob vou 
dem Scheiii des directen Lichts herriihre, kann man nach- 
WC~SCIJ, weiiii man eiiien kleinen Gcgenstaad vor die Flamlne 
halt, so d a k  das Auge vor dem directen Lichte geschiitzt 
ist. Daiiii sind die Riiige, obwolil sie in der Niihe der  
Flamine besser als zuvor gesehen werdcn, doch vie1 schwa- 
clier a ls  a n  der gegeuiibersteheiideii Seite, wenii der Ab- 
stand der Flainme voii der Axe nur eiiiigennafsen betraclrt- 
lich ist. Wenu, bci eiueln Planspicgel, der I , ich~~)unkt 
elwas weit VOII dein gt, so dafs die Riiige nicht 
aus dern Gesichtsfelde 6nneii diese, aus demselbeii 
Grunde, sobald der bstaiirl zwischen dem Licht- 
punkte und seinem Bilde zu grofs ist, nicht diircli ihre 
game  Erstreckung verfolgt werdeo, soiideru uur iiinerhalb 
einer mchr oder weniger betrachtlichen Strecke an der Seite 
des Bildes. 

38. Wei in  bei einem Hohlspiegel der Lichtpniikt iiicht 
weit vom Krummungscentrum lie@ uud die Ringe iius iiiclit 
zu grofser Eutfernung betrachtct werdeii, ist der  erste Fac- 
tor in dem husdruck liir 6* (Gleichuug 38) niclit grok, 
uiid der Diffractionswinkel wachst beim Entferneii voii 
dem Bilde uicht rasch. Bei eineni Planspiegel ist g = a, und 
setzeii wir G uiid h ihren Wer then  in den friibereii Fkillen 
gleich, auch uur ungefahr, um die beiden Fallc bis auf 
die Kriiiiimung des Spiegels einauder in jeder Hiiisicht 
gleicli zu machen, so ist der erwahute Factor,  obwohl 
griifscr als zuvor, doch nocli hinreichend kleiii, urn S an 
sehr schnellcm Wachsen zu hindern, wenn man sich vom 
Bilde eutfernt. Demgemafs siutl in beiden Fallen die Ringe 

38 * 
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undStreifen noch bei bedeotendcin Wiukelabstaud win  Bilde 
niit Lebhaftigkeit zu seheo. Allein bei ciuem convexeii 
Spiegel mit bedeutender Kriimniung ist e negativ uiid uiclit 
grofs; daun wird der Factor i n  dein Ausdruck fur d2 be- 
trachtlich und der Diffractionswiiikel wachst rasch beitn 
Entfernen vom Bilde. In der That faud ich, dafs eiii sol- 
cher Spiegel sich zur Hervorbriugung voii Riugeu oder 
Streifen sehr w e ~ i g  eignet, in sofern gewishulich nur eiii 
verhaltnifslnBEsig sehr 
wird, besonders ~ ( 3 1 1 1 . 1  

Bildes liegt. 

kleines Sbuck des Sys tem geseheii 
das Stuck iu uninittelbarer Nahe dcs 

V. Betrachtungen iiber einige physische Eigensclio f- 
ten der KG’rper; oon J. A. Grosharis. 

B e k a u n  t ~ich  k aiiu die 
ruugsweise ausgedruckt 

g der Flussigkeiteu uahe- 
rch die Biot’sche Forinel : 

u = i + a t + b t * + c t 3  . . . (1) .  
Allein diese Formel ist von schwierigem Gebrauch uiid 

Deshalb weude ich in fiihrt zu errnudenden Rechnungen. 
diesem Aufsatz die Formel a n :  

v 
l + a t  V =  - ‘ ‘ * (2 ) ,  

worin Y das Volum einer Flussigkeit bei der Tempera- 
tur T’” bezeichnet; e, ist das Volulu bei t Grad uber oder 
unter T” uud a ist eiue Coustante, welche ich Ausdeh- 
nungscoefficienten oder kurzweg Coefficienten iiennen werde. 

T’” werde ich bald = O o  , bald = dem Siedpuukt (E 
oder e)  der Fliissigkeit uehinen. Nimtnt man T’”=O” nud 
V = l ,  so wird die Formel (2):  

(3). 
1 

V X -  
1 - a t  ’ * 

Die Formel (3) ist nur eiue Modification der Formel (1). 
Verlangcrt mau die leiztere ins Uubestilninle durch Zufu- 


